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~ Mit dem 1. Januar 1865 begann der t4te 

Jahrgang der Süddeutsel.en ltI.lslk.-Zeltll ..... 
Ihrer bisherigen Ilaltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unpartheiischer Berichterstatter aller bedeutenden 
Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 
~"ragen in eigenen Artikeln el'örtern und d.en Lesern durch 
bioO'r8phi~he und musikgeschichtJiche A ufsätzfI eine 
ebe~so angenehme wie belehrende Untel'haltuug bieten. 

Wir bitten UDI rech'zeitige Bestellung; aHe Post
aBltalten, Buch- und Musikhandlungen nehlnen solche 
an. Preil: ß. 2. 42 kr. ode Tblr. t. 18 Sgr. p~r Jabr. 
WöcbE>ntlich eine Nummer. 

cSlpebitiou bet ~übbeuffdjeu ~au~fi-~eifunß' 

Fr ••••• osepll Wetl8. 
E i II e SeI b s t bio g rap b i e. .) 

J. 

}'ranz Josepb li'etis, .*) geboren am 25. März 1784 in der bel
gischen Stadt Mon s, ist der Sehn eines Organisten, MUlliklehrers 
IUld COllcertdirectors jeDer Stadt. Für den Beruf seines Vaters 
bestimmt t erlernte er sch Oll so jung die Anfangsgründe der Musik, 
GUB er im Alter von sechs Jahren 80lfeggien in allen Scbliisseln 
vom Blatte lesen konnte" Das erste IUbtrument, dal man ibm in 
-tie Hand gab, war die Violine; mit sieben Jahren Ichrieb er schon 
Duetten fiir dieses Instrument und :fing auch an Clavier zu spielen. 
Ehe er Doch neun Jahre alt war, schrieb er ein Concert für die 
Violine mit Orchester. obgleich er noch keine weiteren Kenntnilse 
aer Harmonie besas8 als die, welche er aus dem Anhören und Spielen 
fremder MusiI, gE'schöpft hatte. Es wurde dies~8 Stück von seinem 
Vater in. einem Liebhaberconcerte vorgetragen und ala das Werk 
eiDes Wunderkindes beklatscht. Mit neun Jahren war }t'etis Orga
aUit deI Capitel. von St. Waudru, begleitefe die Chöre qer Cano
__ innen und die Meslell der alten deutschen .uud italienischen 
CloJDpollist.en. Um eben diese Zeit begann er auch das Studium 
tier alten Sprachen, allein bald wurden in Folge der "weiten InvqioD 

*) F·e t i s, Bt"ograpl&ie univer8elle des musicien8. 8econde 'diiio". 
•• ) Es kllngt imDler lächerlicb, wenn m.D von sich ..,Ibet spriebt. 

ulld das Liche"Uche wiJ'd immer unangenehmer. wenn lDan lall.ie 
..,on .,ich spricht. })as Werk, welcbes ich schreibe, nötbigt 
mich jedoch t das ein., wie das andere zu thun. auf die Gt:fahr 
der J!'olgen hin. Mein KiiHstlerlelMso war eiD &{l ~ät.il. 4uul 
ieh .habe .u vi~l Begierde pzeigt, die ö.ntlicshe Aufm".kum· 
keit pf meiDe Arbeiten IU lenk •• , all WI iGb mich »ich' 
jetzt jn der Nothwenigkeit .ebeo loJlte zn e,kli,e.o, w .. du 
-Uauptsiel derselben war. Fe ti •. 

t " 

der Franzosen in Belgien die Collegien und die Kirchen geselllossen' 
und ihm somit die Gelegenheit genommen, sich als Humanist und' 
als Musiker aunubilden. 

Glücklich~rweise übel'nahm es ein alter Factor eiuer Buch
drnckerei, ihm den lateinischen Unterricht fortzuertbeileu, und die 
Bildung einer Gesellschaft 'Von Künstlern uud Dilett:mten bot ihm 
Gelegeuheit, die Instrumentalmusik Haydn's und ){ozart's zu hören 
und zu spit'len. Die Werke dieser grossen Meister, damals in dem 
vollen Reize der Neuheit, Hessen ihn einen Blick in die Geheimnisse 
einer neuen und piltunten Hnrmonie thun t von welchen er früber 
keine Idee gdhabt hatte; er mncbte sich dIeselben zu Nutzen, um 
nach jenen Mustern zwei Cla'Viercon~erteJ eine cOllcertjrende Sinfonie 
für zwei Violinen, Viola und Bass mit Orchcster t Clnviersonaten, 
vierlJii.ndige Faatasieen, eine Missa solenn,'s, ein SlaIJat für zwei 
Chöre und zwei Orchester mit Streichquartette zu schreiben. Bevor 

• 
er noch stin iünf~ebntes Jahr erreicht ha.tte, machten nlle diese 
Sa'chen scbon eiue bübsche Anzahl von Arbeiten nus, in welchen 
die Freunde einige Spuren von Talent zu entdecken glaubtcn. Eben 
diese Freunde veranlassten auch den Vater des jungen }'etid, seiDen 
Sohn in das Pariser Conservatorium zu scbickeu, wo dit'ser deDn 
auch im October 1800 eintrut. ln die Harmonieclasse des damaligen 
Orchestercl1efs der groBsen Oper. R e y, aufgenommen, lernte er bei 
diesem alten Meister die Thel)rie nach Ra me a u 's System, denn 
R~y kannte kein anderes und hielt auch kein anderes für möglich. 
Dieser Umstand veranlasste vielleicllt die Richtung. welche von dort 
an der Schüler dieses achtbaren Mannes einschlug; denn kurze 
Zeit nachher trat das Harmoniesystem Ca tel', vor die Ocft'ontlich
keit und gab Anlass zu den beftigsten Discussionen illuuhaJb und 
aU8serba1b des Conservatoriums. Es war da. erste Mal, dass Rameao' 
in Frankreich direct angegriffen wurde; seine Än}länger stiessen 
einen Schrei der höchsten Entrüstung gegen seille Widersacher aus. 
Fetis. der noch zu jung war. um sich in einen lolchen Streit zu 
mischen. begnügte sich, Catel's Abhandlung über die Harmonielehre 
zu lesen und die Theorie desselben mit der des Rameau zu Ter
gleichen; dieses Studium bezeichnete seine ersten Scbritte auf dem 
Wege, den er bis jetzt verfolgt hat. Das Studium der italienischen 
uDd deutschen Sprache, welches er bald hierauf begann J gestattete 
ihm, die Sydteme RlImeau's und Catel'lt mit denen Kir n b erg er' 8 

und S" b b "t j ni ' s zu vergleichen. Drei Monate nach seiner Auf
nahme in d~r CJasse Rey's wurde er zum Repetitor derselben ernannt: 
uDd im folgenden Jahre erhielt er beim COllcurl den ersten Prei •• 
'Zu gJeicber Zeit nahm er auch im COllservatorium Clavierunterricht; 
Boi eId i e u war sein Lehrer auf diesem Instrumeute und als dieser· 
Compouist naeh Russland gegl\ogen war, aet:de ~'etis seine Studien 
unter Pr a d b e r' I Leitung fort .• 

Zu Anfang des Jahres 1803 ging er auf R~i8en und keh .... 
erst gt"gen die Mitte des folgenden Jahres nacb Paris zurück, nach
aem er Contrapunkt und Fug~1Jbau nach der Theorie der deutsch •• 
Meiater ),f ar pur g. Kir n b erg e rund Alb r. eh t. b e rr.w 
studirt hatte. Da. besondere Stu.diem, welohes er den W.erkea ,I. 
S. Bac'h'., 1110d-e1'I, Ba1dn'a und Mosert', gewidmet h .... 
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erweckte in ihm eine leidenschaftliche Vorliebe ftlr die deutsche 
Schule. und Alles t was er d"mals schrieb, trägt das Gepräge der 
modulirenden Harmonie, welche das claaracteristische Merkmal der
leIben ist. So Ichrieb er eine Sinfonie I11r grosles Orchester, eiDe 
Ou~rUlre, Sonaten und Capricen für Clavier, lowi" Harmoniemulik 
rör acht Blasiostrumente, welche bei L e m 0 i nein Paris im Druck 
erschienen. SeiDe musikliterarischen Studien brachten ihn damals 
auf den Weg zu seinen Forschungen über die Theorie und Geschichte 
der Musik. Seine ersten Arbeiten hatten die Constatirung der Er
fipdungen des G u i d' Are z z 0 und eine Beleuchtung der Geschichte 
der mU8ika1isch~n Notation zum Gegenstand. Er hatte schon be
deutente Materialien für diesen Zweck gesammelt und dieselben 
nach seiner eigenen Idee in einer beträchtlichen Anzahl von Docu
menten zu ordnen begonnen; allein alles dies ging verloren, als er 
1811 Paris verliess. 

Durch Freundschaft mit Ho q u e for t und DeI au In ay e vel·
hunden, fasste er mit diesen Musikliteraten den Plan, eine Musik
~eitung zu gründen I von der auch zu Ende des J a.hres 1804 eioige 
Nummern in 4' erschienen. Allein man interessirte sich damals sehr 
wenig für musikalische Kritik \lnd Literatur und 80 mUtiste man das 
l:Tnternehmen wieder fallen lassen. Zu jener Zeit war auch die 
italienische Oper in Paris sehr schlecht bes~cht, obgleich sie be
~eutende Kräfte aufzuweisen hatte, so dass sie sich nur durch die 
Uuterstützung der Regierung zu hRlten vermochte. 

Die meisten französischen Musiker waren enthusiastische Be
wunderer M e h u l' sund atTectirten eine entschiedene Verachtung 
der Werke Cimarosa's, PaesieIlo's und Guglielmfs; allein 
Fatis J welcher damals schon die Bahn deI Eklekticismus betreten 
hatte, die er später in seinen Werken einhielt, licss sich durcb seine 
Vorliebe für die deutsche Musik nicht abhalten J die Vorstellungen 
der Ope1'(1 buffa tleissig zu besuchen, so dass er auch mit den 
Werken der oben genannten Meister ganz vertraut wurde. Es war 
ihm dies später von grossem Vortheil, als er sich mit der Analyse 
der unterscheidenden Merkmale der verscbiedenen Schulen besohäf
tigte. Um dieselbe Zeit enthüllte ihm Cherubini I mit welchem er 
einige Besprechungen über diesen Gegenstand hatte, die ausseror
dentlichen Vorzüge der Schreibweise der alten italienischen Schule 
und machte ihn auf die Nothwendigkeit aufmerksam, die Gl'undregeln 
des Vocal- Contrapunktes nach den Traditionen jener Schule zu 
studiren. Damals wurden denn die \Verke P ale s tri n a' s dei· 
Gegenstand seines eifrigsten Studiums und er schrieb eiDe Menge 
Kirchenstücke in der Manier dieses erhabenen Musterbildes idealer 
Vollkommenheit. Er las damals auch mit Aufmerksamkeit die Werke 
der italienischen Didactikel', betionders die von Zar li no, Z ace 0 n i, 
Cer r e t 0 und von den neueren die des P. M art in i und P a 0 1 u c c i. 
Seine Ideen formulirten sich nach der Nothwendigkeit. die Principien 
der Compositionskunst nach den Traditioneu dieser grossen und 
herrlichen Schule auseinanderzuset~en. indem er den Instrumentalstyl 
der d eu t s ehe n Schule a.ls einen Hauptpunkt der allgemeinen 
Theorie betrachtete. Es sind dies dieselben Ansichten, die er später 
in seiner" A.bhandlung über den Contrapuukt und die }"uge" entwickelte. 

-.0 •• -
COBBESPOlfDBKZBK-. 

A. 'I!!J Z ii r I e I,. 
Odober UDd NOflaaber. 

. Die Operngeaellschaft siedelte für die grössere Hälfte des 140-
lUlts October nach Luzern über, zum grosse.n Leidwesen der hiesi
pn zahlreichen Opernfreuude; den Kunstfreunden war es eben 
lFein schmerzli~he8 Entbehren. Das so schon unbefriedigeu de En
.,mble erlitt eben eine neue Lücke, indem die ganz vortre1Biche 
e.(ste Sängerill, Frau Z ade m a k, plötzlich ihren Abschied nahm~ 
Auch Frl. B 0 m m e I J eine, wie Ter.icbert wird, talentvolle Künat-: 
"'rin und sehr angenehme Erscheinung, trat zurück. Der Verlust 
der Ersteren ist zum groslen Theil ersetzt durch das periodische 
.luBreten der Frl. S c h r öde rund L e h man n, beide bes!enl be
kannt und beliebt von letzter Saiso~ her. Das übrige. Personal I 
ulr.mentlich das so kUiglich zusammengf3setzte minnl~chet ist. pblie
~D •.. Man gab bis .EQde Nov~mJ>er: .,,~ug~D:otte~", "F~~~'~. yo~ 

• 
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Gounod, "Weisse Dame", "FreischUb", "Robert der Teufel", "Or .. 
pheus" von OfFenbacb, "Barbier Ton SeY'illa", "Troubadour" une! 
"Undine". Als Intermezzo spielte ein Sturm des Unwillens und 
Zorns wider Direction und Vorsteherschaft , ausgehend von eine~ 
grossen Anzahl Abollnenten und Actionären, welche ihren Gefiihlen 
in Wort und Schrift Luft mlt.chteu und mehrfache Rücksichtslosig
leeiten rügten, unter welcben die fteissigen Theaterbesucher zu leiden 
haben. 

Mit ungleich mehr Vergnügen berichten wir Ihnen von den 
genussvoUen Abenden, welehe uns die ersten Concerte und Soireen 
gewährten. Die Abonnements-Concerte stehen dieses Jahr unter 
der Directioll des Herrn T h e 0 d 0 r Kir c h n er; das Orchester 
ist das des Thea.ters und im Streicllquartett durch einige hiesige 
Künstler verstärkt. Die Programme des 1. und 2. Abonnements
Concerts enthielten an grösseren Instrumentalwerken die Ouvertüren 
zu Cberubini's "Wasserträger", zur "Zaubertlöte", ,,\Ieeresstille und 
glückliche Fahrt" von Mendelssohn und zu Schumann's "Genovefa" ; 
die Sinfonieen aus C-dur von Mozart (mit der Schlussfuge) und aUI 
B-dur von BeethoTen. Im ersten Concert schien das Orchester sei
nen Aufgaben noch nicht ganz gewachsen und der Rapport zwischen 
ihm und seinem neuen Leiter war noch nicht genügend hergestellt. 
Namentlich fehlte der Meudelssohn'schen Ouvertüre der feinere, 
duftige Hauch, die Motive verschwammen in monotonem Colorit in 
einander, vor .Allem wollten die Bläser von Clarinette und Fagott 
nirgends der Dynmaik Aufmerksamkeit schenken. Auch in der 
C-dur-Sinfonie war viel Unzal'tes und Unebenes, die Intentionen. 
des Dirigenten verpufften mehr oder weniger. Doch ging der, 
schwierige li'inalsatz ganz gut zusammen. Aber ungleich besser 
fielen die Leistungen im 2. Concert aus, die von weit mehr Eifer" 
und verständigerem Eingehen zeugten. Recht wohl ward die 
Genovefa-Ouvcrtüre aufgeführt, eines der durchsichtigeren, erquick-. 
licheren Werke Schumann's; sehr gut gerieth ferner die Zauber
flöten-Ouvertüre. Aber in der 'fhat vortreftlich ward die B-dur-, 
Sinfonie wiedergegebtm, deren Auffassung von Seiten des Dirigen
ten nichts, deren Vortrag nur wenig zu wünschen übrig liess. Die 
grösseren Feinheiten des "Terkes wurden möglichst gut getroffen,' 
bei den einzelnen Tempis war weder l\f~as8halteD noch Feuer lund'" '.' 
intensives Leben' zu vermissen. Auch die Holzbläser nahmen sich' 
besser zusammen. Hr. Kir c h ne r trug da.s herrliche D-moll-Con-
cert für Pianoforte von Mozart mit Orchester Tor. Sein voller, 
schöner Anschlag liess die einzelnen Schönheiten des Werkes glän-
zend hervortl'eten. Nur im letzten Satz schien uns das 'rempo " 
etwas zu hastig zu werden. Im 1. Concert trat Hr. Je an ß eck e r 
auf, unbestritten einer der ersten Violinvirtuosen der Gegenwart. 
Seinen markigen, schönen bis in die höchsten Chorden der E-Saite 
perlenreinen Ton liess er in einem der gesangreichsten Werke 
Spohr's vernehmen, im 9. Concert aus D-moll; Humor ulld all. 
Pikanterieen der modernen Technik entwickelte er in einer Fan-
tasie \'"on Paganini. Mit besonderem Behagen aber schien Herr 
Becker eine breit-seutimentale Elegie von Vieuxtemps vorzutragen. \ 
- Die Ges&ngsvorträge erfolgten durch ~"1'1. Lehm an n und Frl.· 
S i tt erd i n g von hier . Nebst kleineren Liedern trug Erstere die I 
Fidelio-, Letztere die Freischütz-Arie "Wie nahte mir" vor. ~"rt. 
LehmanD erwies sich auch als tüchtige Liedersängeriu. ~"rl. Sitter-
ding, in Leip.ig und Italien geschult, besitzt aber leider einen nur 
,eringen Umfang der Stimme, 80 weich un~ angenehm dieselbe' 
auch in der Tiefe ist. 

Die -Quartett-Soireen werden jetzt nur noch von den Herren 
He gar, KalI e n b erg und N 0 r d m & n n vom Theaterorchelter, 
und Hrn. Hi I per t, deren mehrjährigem Mitspieler, gegeben. Die 
früheren Mitspieler und Sohöpfer dieser Kunstgenüsse, die Herren 
He i. te rh a'g e n, E 8 eh man n und Bau er, sind leider aus 
verschiedenen Ursacben gänzlich zurückgetreten. Indessen leistet 
das neu rebildete Kleeblatt auch Ausgezeichnetes; das treftlicbe 
Zusammenspiel, der Ichöne Ton und die groue Feinheit und Ge
waudtbeit deI HrD. He gar (Concertmeillter des Theaterorehesters) 
tr.teD aber besonders in der .weiten Soiräe ,länzend hervor. In 
der ersten 'li~l8e~ einzelne Einsätze, sowie die des Colorit, noch Zl1 

wünschen übrig. Die Werke für das reine Streiohquartett butan
den aus Qsartetten ven Haydn (G-dur), Mozart (D-moll), Beethoven 
(0.:.0011) udd Hendeluobn (D-da.r). Ferner trur Hr. Kirchller mit 

11m. Begar ~i~e Sonate von B~c~. ud ~eide ~it Bra. B~~,*. du 
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Duo aUI D-moll von Schumann vor. Die Wirkung dieses düsteren, 
ia Berrissenen und aphoriati.sehen Formen sieh bewegenden Werkes 
"'War keine lehr sonderliche, indem die ersteren Theile nur Wenige 
-erwärmen wollten; blol der äuslerst sturm- und drangvolle }'inal
'Satz, Ton den Künstlern, namentlich Hrn. Kircbner, ebenso rapid 
.als unermüdlich und energi,ch gespielt, erregte lauteren BeltaH. 

Noch ist einer Ooncertauffübrullg im 1'heater zu gedenken, wo 
-der Director des Männergesangvereins der Stadt Ziirich, Hr. Ed. 
},I u n z i n ger aus Solothurn, seine Cantate "Hel gi und Kara" auf
i"dhrte. Der Text des Werkes, von H rn. Tob I er in Bern, ist 
nach einer Ossian'schell Dichtung bearbeitet. Die Auffiihrung er
folgte durch den gemischten Chor "Harmonie", welcher durch den 
Männerchor und den der Stadt Ziirich ansehnlich verstärkt war; 
tdie Soli wurden von den Damen Frl. N 0 r den und ~ i t t erd i n g 
und den Herren H 0 rn, Rot h und einem Ungenannten gesungen. 
Die Aufführung war im Ganzen eine recht gelungene, nur bei den 
Damenchören wären frischere und einhelligere Stimmeneinsätze zu 
wünseben gewesen. Am besten, mit voller Wucht und Gewalt, 
gingen die Männerehöre. Die letzteren bilden auch den Höhen
punkt der Composition: in ihnen bewegt sicb der junge Tondichter 
mit grösserer Sicherheit und Schöpfungskraft. Die ganze Compo
aition aber ist offenbar die Frucht grossen Fleisses und ernster 
Studien. Dagegen ergebt sich die Fantasie in engeren Grenzen 
und es ist in mehrfacher Hinsicht eine etwas ermüdende Monotonie 
-der Gedanken und }t'ormen allzusehr fühlbar, welcher vielleicht durch 
Kürzuugen einigermassen abgeholfen werden könnte und die zum 
'Theil in dem einförmigen Versmaas und Rhythmus des "Terkes 
ihren Grund haben mag. Vorherrschend ist der ganze Takt, die 
'Tonarten stehen sich wenig contrastirend gegenüber und die Mo
dulationen bieten nur selten Ueberraschendes. Die Melodieen haben 
-oft einen viel matteren Verlauf, als ihre oft wuchtigen Anfänge er
warten lassen, die zuweilen an R. Wa g n er erinnern. In der 
Instrumentirung, welche oft äusserst schwierig und doch von meist 
:schwacher Wirkung, ist eine nur oberft.ächliche Kenntniss der Tech
llik nicht zu verkennen. Wenn daher diesem Werke der Ueber
gang in weitere Kreise auch nicht leicht werden dürfte, so sollte 
dies den" streb.amen Componisten doch nicht entmutbigen, son

dern zu weiteren Studien und vielleicht zunächst grösserer Be
.ebränkung der Rahmen seiner Tondiehtungeu veranlassen. 

Beim Abgang unseres Bericbtes erhalten wir Nro. 49 Ihrer 
ZeituBg. Zur Illustration der fraglichen Re c 1 a m a t ion Folgen
des: Die Geduld unseres langmüthigen Publikums ist nun auch 
erschöpft; in der hiesigen Localpresse wird iiber die Befähigung 
und den guten Willen des Hrn. Fichtelbergel' und der Theater
Vorsteherschaft heftig debattirt. Auch llicr werden von einer offen
bar gewonnenen Feder verschiedene Reclamen und Reclamationen 
für das Theater, namentlich die Oper, in Scene gesetzt; im Theater 
geht der Applaus oft von Mitgliedern desselben aus. Das grosse 
Publikum aber ist nun auch hinter die eigentlicbe Qualität der 
von uns nicht gerühmten Sänger gekommen und zischt oft gegen 
die Beklatscher ihrer Misstöne. Die Vorstehel'schaft Hober, die sich 
~hne irgend einen literarisch oder musikaliseb gebildeten Berather 
befindet, lässt officiöse Lobartikel schreiben und bleibt sonst passiv. 
Wir sind der Theaterwelt ganz fremd, stehen derselben gegenüber 
völlig unabhängig da und halten UDS nlnen und den Lesern gegen
fiber verpflichtet, nur zu lagen, was wir für wa h r halten. ...... 

l~ ., (~ 1I .. I e 1I tell. 

MalDI. Die VerIagahaudlung von B. 8 eh 0 t t' s S ö h ne n dahier 
ist im Augenblick mit der Herausgabe mehrerer bedeutenden Or
ehesterwerke beschäftigt. Ab e r t t s sinfonisches Tongemälde tt Co
lumbus," welchel bereits so viele glänzende Erfolge erlebt hat, eine 
Orchester-Suite von J 0 ach i m R a f f und eine Ouvertüre lüt" grosses 
Orchester TOD H. Vi e u x t • m p s sind bereits erschienen. In nächster 
Zeit werden erscheinen: JJie dritte Orchester-Suite von F r & n z 
La 0 h n er, *) eine grosle Sinfonie von Ferd. Hili er, und dia kürz
Uch in Wien 80 erfolgreich .ulgetllbrte Suite Ton He in r ich EIs e r. 

., 'Siehe den Artikel: "Ein KdnlÜerldeeblatt- in !iro. 62 aea vor. 
Jahrlanp. . 

... \0 • • 

Samlnlrg. Am 8. Dezember (and in der, groJtlen Michaeliäkirch. 
eine Aufführung des "Me_ias" von Händel unter der DirectioD des, 
Hrn. Lud w i g D e p p e statt, welche als eine sehr gelungene, 
bezeichnet werden darf und einen des herrlichen Mei,terwerkea 
vollkommen würdigeIl Eindruck machte. Chöre und Orchester ~a .. 
ren aicher, bestimmt und kräftig, ohne die feineren Nüancirungea 
au vernachlässigen und folgten überall mit Leichtigkeit der sichem 
Hand des gewandten Dirigenten. Die Besetzung der Solopartieeo., 
war eine 80 vortretHiche, wie sie wohl nur in seltenen Fällen zu' 
tretren sein wird. Wir nennen nur die Damen Frl. T i e t jen" 
für die Sopran- und ~"'rau J 0 ach i m - W eis s für die Altpartie . 
und fragen, wo man wob 1 herrlichere Stimmen, geistvollere Auf
faasung und würdevolleren Vortrag finden möchte, als diese beiden 
vortrefflichen Künstlerinnen uns vernehmen liessen ? Doch auch.' 
die Männerpartieen fanden in den HH. 0 t t 0 vom Berliner Dom-. 
chor und A d. Se h u 1 z e (Bass) würdige Vertreter, die ihrer Auf
gabe nach jeder Richtl1ng hin vollständig gewachsen waren. Hr. 
D~ppe hat sich mit dieser Aufführung ein unz~eifelhaftes Verdienst', 
erworben und wird in der allgemeinen Anerkennung sich gewiss 
zu fernerem Htreben in seiner bisherigen Richtung angeeifert f"ühlen. 

Leipzig. Das 10. Gewandhausconcert, mit welchem die erste 
Hälfte des Abonnements ablief, brachte Reinecke's "Belsazar" und " 
die "Walpurgisnacht" von lfendels8ohn. 

BerliD. Am 14. Dezember kam im k. Opernhause "Der Steril 
von Turan", gr088e Oper iu 4 Aeten von Erust Wi ehe rt, Musik 
von Richard W ü e rb t zum ersten Male !Eur Aufführung. Das 
Libretto ist nach Paul He y s e'a Dichtung: "Die Brüder" g eschrie-' 
ben. Die Musik, deren Componist schon mit seiner Oper "Vineta" 
eine sehr empfehlende Probe seiner ktinstlerischen Begabung und. 
seiner technischen Gewandtheit abgelegt hat, enthält viele Schön
heiten, die auch von dem Publikum richtig erkannt und mit leb
baftt!ß Beifallsbezeugungen aufgenommen wurden. Die Träger der, 
Hauptpartieen, Fr). Lucca und die HH. Woworsky und Salo-: 
mon, wurden nebst dem Componisten mehrmals stürmiscb hervor
gerufen und es ist wohl anzunehmen, dass das Werk dauerndeIl 
Erf.)lg haben werde. 

- Das Debüt des mit 80 grossem Lärmen angekündigten Te
noriaten Se ver i ni aus Paris als Manrico in Verdi's "Troubadour" 
nahm einen so unglücklichen Verlauf, dass der Debütaut nach dem' 
zweiten Acta sich zurückzog und Hr. Wo w 0 r 8 k Y die Rolle für 
ihn zu Ende sang. GeslLng und Spiel Severini's waren von der 
Art, dass das Publikum sein Missfallen immer unzweideutiger zu 
erkennen gab. 

CiUD. Das fünfte Gesellscbaftsconcert im Gürzenich war eines' 
der sebönsten, die seit Jahren dort gegeben wurden. Einen der 
Hauptgenüsse bildete die Aufführung eines Actes aus' Gluckt.; 
,,!'Ieeste" mit }'rau L 0 U i s e K ö s t e r als Alceate. Frau Köster' 
ist noch immer die vorzüglichste Interpretin Gluck'scher Musik,· 
was sie auch diesmal wieder glänzend bewährte. Ausserdem er-' 
freute sie durch den Vortrag der grossen Arie aus "l!'idelio". Eine 
Oavertüre zum Trauerspiel "Loreley" von Naumann, zwei Weih-' 
nacbtslieder für Chor a capella von Leonbard 8ehrötter (1687), 
ein Violinconcert von Rode, VOll Concertmeister K ö n i g s 1 Ö w! 
meisterhaft gespielt und dje köstliche Sinfonie in D-dur (vier S'ätze)
Ton Mozart bildeten die weiteren Bestaudtheile des 80 glücklich ge
wählten Programms. 

Bielefeld, 16. Dezember. In Gegenwart des Capel1meiltt!ra. 
Hrn. F erd i n a n d Hili erfand am 18. d. M. die Aufführung . 
Ton dessen Oratorium "d i e Zer. t ö run g J e r u laI e m 8 11 statt. 
Die Solopartieen waren auf das trefBichste besetzt: Frall l". -I li n .. 
(SchweBter der berühmten Sopbie Cruwelli) und Frl. 8 e h ö n h e i m 
aUI Berlin langen die Sopran-, Frl. Gin dei e aus BrauDlchweig. 
die Alt-Partie, die UH. P i r k aus Hannover und J an I' e D au .. 
Düsseldorf die Tenor - und Bass-Soli. Das Orchester lö,te .eiDe, 
bekannt~rma88sen nicht leicble Aufgabe mit grosser Prici.ion. un. 
der Chor lang' mit einer Correctbeit, wie sie bei Dilettantea-VereineD 
nicht immer zu finden ist. Du Publikum war in Scbaaren herbei
gesogen und folgte der Musik mit der angespannteateb Aufmerksam .. 
keit. Hili er, der berühmteste lebende Oratorien - Componil~ 
wurde durch Erheben. du Chor. und mit· Talch empfaD,eo' 
woriD d.. Publikum einltimmte, und SUID SchlUlle der AutrUhru., 
'Wurde er mit Blumen QbenchUttet. Auch wird dem' tro81ich • 

• 
" 
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Meilter bei ,einer Ankunft am Abende Yor dem Concerte Ton den 
'Yereinigten Mällnercbören ein Stiindchen gebracht I und im Laufe 
df'8 COl1certtages wie· eies darauffolgeuden Vormittags bemühte lOan 

.ich von aUen Seiten t~· ibm Ovationen darzubringen. Wir köunen 
cliesen Bericht nicllt 8chliesseu, ohne der aufopfernden ßemübungen 
uustu·es };lusikdirectors, des IIro. Alb e r t H ahn, zu el'wiihnen, 
dessen rastlosem, künstlerischem Streben wir die vollendete Autrüh· 
I'ung zu verdal1ken haben. N.-Rh. M.·Z. 

Paris. Mit der neuen SocitJtt! du grand concert unter der 
Direction Fe J. Da vi (1'11 scl)eiut es Jlicht recht VOl'Wäl'tS gehen zu 
",oUen. Es felllt nämlich zu dem grossartig ange1egten Unterneh
men bis jetzt noch an dem Nothwendigsten, d. i am - Ge1d, und .0 ist denn die Erötl'nullg diesel' Concerte bis jetzt noch sehr ill's 

Weite gerückt. Ueberdies liegt Fe}. David an einem rheumatischen 
Uebel dal'llieder. 

- Fe t i s bat am Freitag den 28. Dezember die Elite der 
Pariser Musik\\'elt im Saale Pleyel-'Volff versammelt, um der Auf
fiibrung drei~r Werke von ihm, nämlich zweier Quintette für Streich
instrumente und eines Sextetts iül' Clavier und Streichinstrumente 
beizuwohnen. Das Auditorium bewunderte die wabrhaft jugendliche 
}'risc}lc, welche d~r greise Componist seinen \Verken verliehen hat, 
80 dass s:e viele seiner früheren Compositionen in diesem PUllkte 

weit iibel'treffeu. *) 
- 1m 8. populären Concel"te des IJ rll. Pa 8 d e 1 0 U P wurden 

aurgcrtillrt: ~infonie in Es-dur von Uaydn; Leouoren-Ouvcrtüre 
Nr. S von Beethoven; VioJiuconcert in lI-mo]) von Ro<1e, gespielt 

von Ibn. S i g 11 i ce I1 i und Sinfonie in A~mol1 VOll Memlelssohn. 
Programm des 9. COllcerts: Sinfonie in B-dur von Ilaydn; 

Ouvertüre zu "Loreley" von W" allnc~; Andante von Mozurt; Egmollt~ 
Ilusik von Ueet)10Vtm. 

Programm des 10. Concerts: Ouvertüre zu "Ruy Blas" von 
Mendels801m; 8iufollio in })~dur von ßeethoven; Adagio aus dem 

Qua.'teU Nr. 86, von säfllDlt1ichen ::)treicbinstrllmeuten ausgeführt; 
"Einladung zum Tanze"j von "reber, in:o;trumentirt von Be r Ho ~; 
li')öttmsol0 von Prnttens, vorgetr. VOll Ta f fall c); Ouvertüre zum 
ntliegenden HQlländer" von R. 'Vagner. 

Das zweit.e ausserordentliche COIJccrt im COllsel'vatorium brachte: 
die Sinfonie Nro. 29 in G·dur von Haydn; Psalm fÜr Doppelchor 
von )Iendelssohn; Clavierconcert in B-dur von Beetlloven, vorgetr. 
von Ihn. T h. R i t te r; Ave verum von Mozart; C-lIlo11-Siotonie 
von Bcethoven. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte, Bälle dc. betrugen 
im Monat November 1,799,618 ""rc$. 

Brüssel. "Bouchard d'Avesnp,su ht der Titel einer fünfactigen 
Oper ?OD eh. Mi ry, welche im 7'healre de 10 Monnaie zur Auf
führung kam und sich eines sehr günstigen Erfolges erfreute. Die 
Äujführuug war eine in allen Beziehungen vortremiche, ~ceDede 
und Costüme wabrlu .. fr. glänzeJU1. Der beJgische Patriotismus wird 
~oUe Befriedigung finden in dieser Vorführung eitler grossen Oper, 
deren Text und 1\oIusik von Belgiern herfUhrt, auf der ersten Bühne 
Belgiens und in einer eben so geluugenen als glanzvollen 'Veise. 
Gegenwärtig ist man mit dem Einstudir.,n der Oper "Lllra" von 
Maillart beschäftigt. 

* * * T he 0 d 0 r Ei. f" 1 J, früher Capellmeister in Wiesbaden, 
cegeowärtig Dirigent der philharmonischen Concerte in New-York, 
.. , ·den Titel als "HofcapeUmeister Seiner Hoheit des Herzogs voo 
Nfilao" erhalten. 

•• * Der Gro8sherzog voo Baden hat dem Hofcapellmeister }'r. 
K ii e k:e n das Ritterkreuz des ~ähring'er Löwenordens verliehen. 

.... Ueber das neue Opernhaus in Wie n meldet die "Neue 
frei. Prelle": Die innere Eillricbtunr des neuen Opernhauses wird, 
wie an 4len bis Dun fertigen TheiJen desselbeo zu ersehen ist, in 
Beaur ·auf Bequemlichkeit für das Publikum wenig zu wünschen 
.brig lusen. ~ehon bei Anbringung der Zufahrten wurde da. 
Prineip der Tlaeilung in einer Weise befolgt, dass ~tockungell nur 
iu .ADIII.hmafilJen eintreten können. Die Zufahrt für die kaiser .. 
liebe. Maj~.täleD wird durch drei Areaden, welche an der dem 
DNI'.I".ch.n Haase gegenübel'1iegemdcn Seite des Gebäudes auge
N'" -eiod, gebildet; in derselbell Weue wird fUr die Erzllerzoge 

• ). 'Di __ ~ I';~.t beaehteDBwertbeD Werke .ind im Verlago VOll 

B. SchoU'. Söhnen iD M ainz eracbieJleu. 
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und Erzherzoginnen an der gegen die verlängerte Kärtnel'strass& 
sehenden Seite die Zufahrt hergestellt; für das Publilium sind di& 
lünf Arcaden an der Stirnseite als Zufahrt bestimmt. Die Mitglie
der der Oper werden, die Damen an der rechten, die Herren an 
der liukell Seite der Hinterfront des HauseR, g1eichfalls unter drei' 
Arcaden anfahren. Innel'ha.lb der Arcaden, welche die Zufa,llrten. 
bilden, sind durch die gan~e Länge des Gebä.udes Arcaden für die 
I'ussgängoer errichtet, an deren Seiten die I.läden von Musikalien· 
und ParfümerielJändlern, l"'riseuren u. 8. w. sich beJinden werden; 
zu dem ITaupteingang der Cassa wird man von der verlängerten. 
Kärtnel'strasse aus gela.ngen. Der Vorschlag beziiglich der kÜust· 
leriscbell Ausschmückung der i nnern Uäumlichlteiteo, namentHcb 
insofern sie durch Maler hergestellt werden sol], wurde von der· 
Baucommission ber.eits Sr. Majestät dem Ka.iser zur Genehmigung" 
unterbreitet. Ausser 8chwind, der, wie bekannt und bereits genelt
migt ist, die oberhalb der Einfahrt angebrachte Loggia malen wird,. 
8011en nun noch Rabl, Dobiaschowsl{y, Engert und Cal'l Geyger 
beschäftigt werden, und soll der Erstgennnnte den Plnfond dea 
Zusclmuerraum~s und den Vorhang, Dobiascbowslty und Geyger 
das ""oyel' UU(t die Logenstiege malen, Director J~ngel't in Prag 
aber das DeckengemiUde jenes Saales ausfUhren, der die Verbindung 
der an der linken Seite des Hauses befindlichen Hoftoge mit jener 
Iierstellt, welcbe in der Mitte des Zuschauerraumes angebracht wird: 
und bei 7'1tldlre part! zur Aufnahme der Gäste Sr. Majestät be
stimmt ist. 

*** Nachdem IIrn. Dr. V 0 1 c km ar in lIombcrg erst kürzlich
vom Herzog von Coburg eitle AuszeiclullUlg zu Theil geworden,. 
empfing derselbe nun anch vom König von 'Viirtenaberg die goldene
MedRille fiir Kunst und ""'issenschaft in Anerltenuung seiner ver
dieust,·oHcn JJeistungen auf dem Gebiete der Kirchenmusik. 

*** Mnillal't'~ "Lnra" wurde am 21. Dezember am Hoftheater 
in Scbwerin in sehr ge1ungener Weise zur Aufführung gebracht und 
fand die günstigste Aufnahme. Besonders bervorzuheben ist di& 
Leistung des I"rl. H ara 8 als "Kaled<l. 

• * * Dem verstorbenen H ofcapell meister S c bin d e 1 m eis s e r 
in Darmstudt ist von seincu lt'reunden und Verehrern ein Grabmo
nument (das Porträt des Verlebten in cararischem Marmor ausgeführt 
und in einen grossen J!"elsblock eingefügt) gewidmet und kürzlich 
in feierlicher 'Veise enthüllt worden. 

*** Eine Pariser Musikzeitung theilt ihren Lesern mit, dass in 
München .,Le Voltigeur lIollandais" von R. W & g n er aufgeführt 
worden ist. Es ist nicbt wohl abzusehen, was wohl der Verfasser 
der betreffenden Notiz sich unter seinem "holländischen Springer"· 
vorstellt I allein verwunderll muss mall sich über eiDen solchen 
Missgriff in einem }'achblatt, da doch die ltranzosen schon längst 
die ßeneunung "Le Vai~'seau fantorne lO für den "fliegenden Hol
länder'" angenommen haben. 

Ein ;inderes l>ariser Blatt schreibt bei Gelegenheit der Auffüh
rung der D-d'lr-Siufonie von Mozart in Pasdeloup's Concerten, der' 
erate Theil der Sinfonie (welche sehr gefallen hatte) sei so voll 
Abwechslung und Lebendigkeit, dass man glauben könnte, er wäre. 
von lIrn. B e r 1 i 0 ~ geschrieben I 

'*** Der kürzlich "Verstorbene Generalintendant K. Tb. von.. 
K ü s t ne r hat dem Leipziger Stadttheater seine ganze dramatische 
und dramaturgiscbe Bibliothek als Grundlage einer Theaterbibliothek 
vermacht . 

*** }t"lotowts "Martha" ist im Theater St. Carlo8 in Lis8&boD 

mit grossem Erfolge aufgeführt worden. Mme. V 0 1 P i n i feierte . 
einen glänzenden 'l'l'iumph als Lady Henriette. 

*** In Hamburg hat Ulan einem angekauften amerikanischen: 
~cbift'e den Namen der Säugeriu "Therese Tietjens" gegeben. Sie 
ist eine gehorne IIamburgerin und ?at dort soeben ein äU8serat 

gliLuzeodes Gastspiel geschlossen. 
*.* Muaikdirectot ß i I 8 e in Liegnitz beabsichtigt mit seiner 

Cäpelle in BerUn Concerte zu geben und ist zu diesem Zwecke·. 
bereits dort eingetroffen. 

*** }I"fl. Art 0 t wird naeh Beendigung ihres Gastspiels ia 
Wien dreimal in Weimar singen und dann nacb Berlin gehen. 

*** Der rühUllich.t bekannte Conträbassist Si mo D in t)oucler.
hausen ist zum Kammervirtuuscn erllannt worden . 

J'Pn-antl.O. Red. Ed. Fiiclterer. Druck 11. earl lVal/au, J/ai,,: .. 
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Im Jahre 1806 liele sieh F eti8 auf eine riesige Arb~it ein, 
tleren Ausdehnung er nicllt bemE"ssell hatte, die auch mebrmals unter-
1trocben aber von ibm stets' wieder mnthig aufgellommen wurde und 
die er auch endlich nach dreissigjUhriger Forschung und Geduld 
vo1Jendete. Es handelte sich nämlich um eine Ueberasicht des ganzen 
~ömi8cben Kirc}Jenges&nges Dacl. den ältesten und &uthentischsten 
lIanu8cripten. verglichen mit den besseren Ausgabl'n. Die erste 
In.sölische Revolution hatte eine Menge von Chorbiicllern vernichtet, 
ud die Seltenheit dieser Bücher hatte sich bemerkbar gemacht, a18 
Ifaipoleon den katbolischen CUltU8 in li'r811kreich wieder bergestellt 
) .. Itte. Ein AbkömDlling der Familie Ball ar d hatte damals die 

. A.~b~.J _ .. ~!~'.,_~.!I.!.e~!'l~ .~.~!r .. !,!~,~_~~~ .,~~!,.r.~r~~~-:! .... ~~~n~~ü~~~r .. 
su veranstalten; da er aber erfuhr t dass diese Gesinge bedeutende 
Abiindervngen erlittt!'Il h~ltten, so faHste er zu den KenntlJissen 
des jungen Ji'etis soviel Vertrauen, dass "r ibm vorscblug, sich mit 
den ,·on ihm benbsiclltigten JJeuen Ausgaben ?ou befllssen; dieser 
nahm deu Vorschlug an, soweit es sich um den römischen Gesang 
handelte, wollte ~lber mit dem Pariser Gesang nichts zu tbun haben, 
da dieser uach sciner Meinung keinen 'V~rth hatte. Er mac11te 
eich alsbu)d an die Arbeit; aber 6C}101l bei den ersten Schritten 
fand er in allen Ausgaben, die er zu Rathe zog, so vielerlei und 
willkührliche Versioncn, dass er von der Nothwendigkeit Überzeugt 
bUeb, auf die ält.estcn unr} authentischsten Quellen zuriic1c:zugehen, 
um dl'n ursprüng'licht.:11 Gesang wieder aufzufiuden und die UrSaChE!D 
seiner Verschleppung I seiue)' willkUkrticbeu Veränderungen t sowie 
die l·'ebler in der .A.ccentuirung t welche Olau in vielen. Ausgaben 
findet. festzusteJ]en. Da dehute sich nun freilich die Arbeit über 
aHes Manss ans, und es gebörte die ausdu.uerllde Beharrlicbkeit eines 
}löuchs dazu, um sich an dieselbe zu wagen. 

Das Bedürfniss. den rÖOIiscben Kirchengesallg auf seine urspriing
lichen Weiseu zuriickzuführeD, datirt Ilicht aus neuerer Zeit; mellrere 
Piipste haben diese Nothwendigkeit sch<.llI eingesehen. GregQr XIII. 
I,atte Pie r lu i g i von Pa I e 8 tri n a mit dieser Arbeit beallftru.gt 
und dieser grosse Meister, unterstUtzt von seinem 8c}Jüler Guidetti, 
beschäftigte sieb mehrere Jahre mit derselben, ohne sie jedoch zu 
yollcnden. Paul V. befahl delll Nu.chfolger Pa)estrina's, R 0 ger 
Giovanelli, dus Anlip}uma,.ium und das Graduale zu corrigiren. 
Nur das Graduale, das Ergebuiss der Arbeit GiovaneIli's, wenn die 
Ueberlief~rungen in di~scr Beziehung verlässig sind, wurde in Rom 
1814 veröffcnUicbt. Dieses Graduale, das /}z'reclorium CAori von 
Guidetti, das Graduale uud Anlil'hontlrium von Venedig (1580) 
und Rudere alte Ausgaben aus dem 16. J.thrbullderte ,·erglich }t'etis 
IItit 246 M.lmlsCrilJtcll ans dell Hibliothel<cn von Paris, CalUbrai uud 
Arras, aus dem brittischen Museum in Londoll, uus der Bibliothek 
der Herzoge von Burgund in Brüssel etc. etc. Unter den 11 anus
eripten befalJden sieb welche aus dem 9. und 10., viele aus dem 
11. und dem Anfange des 12. Jahrhunderts. Die aUI späterer Zeit 

.tammendeo mussten wegen der Umschreibung der in den alten 

Schriften in neumatiscber Notation erlthaltellen Verzierungen in die 
Choralscbrift. mit besonderer Sorgfalt untersucht werd~n. Diese 
grosse Arbeit, welche }'etis mit leichtem Sinne unternommen hatte, 
und zwar zu eint'r Zeit, wo er nocb gar nicht die nötbigen Kennt .. 
nisse besass, diese Arbeit ist vollendet; da.s Gl'arlullie und das 
Antipltotlarium sind zum Druck fertig. Allein wahrgcheinlich wird 
die }c"rucht so grosser MUhen niemals in die Oeffentlichl\eit gelungen; 
denn nachdem die Gtlistlichkeit in li'rankrt:icb sich tiher ihre mehr 
oder minder begründeten AU8ich~en in Betl'eff der \Viederherstellung 
des Gregorianischen Gesanges in einen erbitterten Streit eiugelassen 
hat. wird der Autor der ersten Id~e zu dieser WiederherstelhUll!" und 
der ersteu Arb<:iten zu deren AusfüJJrulIg, der Zeuge jent.:t' Kämpfe 
wur, sich wohl hüten, den Grimm aller Parteien auf sich zu lenken. 
'Vie die Suchen stehen, würde er sich durch die Veröffentlichung 
der }o'rüchte seiller aufopfernden H~mühuug('n für diesen Zweck der 

. . Geluhr aussetzen, die Tage seines Alters vel'bitted 3'll seben ohno . , 
irgeud eine Aussicllt auf Erfolg. 

Im Fnche der Opernmusik hatte sich gegen die Schule M~hur. 
und Cberubiui's eine Art VOll ReacriOD bemerldich gemacht, welche 
mit den Operettell des Dells-Maria begann uud sodanIl die Werke 
Gretry's wieder auf die BiUme brachte. EIl e v i 0 u, dessen Tn.h·nt 
sicb in diesen Compo~itionen vorthdlbaft eut.fcl.ltete, suchte <las gauze 
alte Repertoir Wie(ler in Schwung zu bringen. Er bestellte bei 
Fetia eiDe neue Musik zu der früber von DUlli compollh'ten .,Ecole 
de /(1 jeunesse"; all~in diese Musik erticllien dem Säuger zu stark 
harmouisirt, und er wagte es t das 'Verk in seiner fl'überen Gestalt 
wieder vor~uführen. Er suh sich jedoch getäuscht, delUl das Pub
Jikum faud keinen Geschmack mebr an der veralteten Partitur. -
j"ctis' Arbeit war aber eiue vergebliche gewesen und die neue Musik 
zu .,I'Ecole de La jeuntase" bat Niemand gehört. 

}c'etis hatte sich im Jubre 1806 vel'eblioht; er wal- damals 22 
Juhre alt. Seine ~'rau, eine Eukelin des Chevalier von K e ra I i 0, 

Sous-Gouverneur der Militärschule • dem Napoleon ein daukbares 
Andenken bewahrt", und Nichte ~iue8 ehmaligen }'tlldmarscbulls und 
Gouverneurs des Prinzen von Parma, war die einzige Erbin eilles 
bedeutenden Vermögens. Diese Verbindung b;lt.te }'eth,' Lage ver
ändert, und aus dem Künstler war tlln Dilettant geworden. ohne 
dass seille 1'hUtigl,cit sich dcsshalb vermiudert hätte. Der unerwar
tete Haukerott eines der el'stel1 Häuser in Paris und falsche Speeu
lat.ionen VOll Seiten der Eltern seiner }'rllu verniclJttstel1 jedoch mit 
einem Schillge das V t:rmögen t welclJes ihm zu gehören schien; er 
selbst wurde durch ullld'lge Nachgiebigkeit verleitet. V ~rbindlil~lllieiten 
eiuzugehell, welche sein Lehen wiihrelld 26 Jalleo verbitterten, Oh118 

dass sie jeue J für welche sie überlJommen wurden, vor dem Ruine 
bewH.lu t bätten. Er sah lieh geuöthigt, Paria im Jabre 1811 zu 
verlassen, um sich eine Exisbmz zu gründen, und zog sich auf das 
Land zurliek im Departement der Ardennen, wo er drei Jahre ohne 
aUe musikalischen Hülf,mittel zubrachte. Dennoch schrieb er dorl 
eine füufstimmjge Messe fiir Chor, Orgel, ViolonceIl und Conträba". 
welche er für eines seiner beeten W .rke hält und die in der Kirche 
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Koke-Dame du Sablon in Brüssel am 6. October 1856 bei seiner 
IOjährigfn Jubelhochzeit aufgemhrt wurde. Seine Hauptbescblfti- , 
pug während seiner Zurückgezogenheit war jedoch das Studium 
der Philosophie, welches ibm rur die Auseinandersetzung der Grund
regeln der musikalischen Theorie und für die Analyse der biste
rischen FactA dieser Kunst unentbehrlich erschien. Die.e Zeit deI 
einsamen Studiums hat er immer als die glücklichste .eines Lebens 
betracbtet. 

Um diese Zeit begannen in seinem Geiste einige Worte Wurzel 
z~ fassen, welche der berühmte Lag r a n g e in einem Gespräche 
l1ber Musik hatte fallen lassen. "Es ist etwas in Ihrer Kunst, was 
ich nicht begreife, sagte der ausgezeichnet.e Geometer; wir glauben 
Alles mit Ullsern numerischen Proportionen erklären zu können; 
gleichwohl dÜrften die Widersprüche gewisser Musiker nicht so un
begründet sein, wie man glaubt, und Rameau war vielleicht doch 
irrig. Wahrscheinlich existirt etwas bisher Unbekanntes, welches 
das Wahre enthält. Es wäre wirklich ein grosser Ruhm für den, 
der dieses seit Jahrhunderten verborgene Criterium entdeckte, welches 
t~otz 80 vieler Bemühungen noch nicht enthüllt wurde. Sie sollten 
daran denken; es wäre wohl eine würdige Aufgabe für ein ganzes 
Leben. ce Damals mit andern Dingen beschäftigt, }latte Fetis den 
tiefen Sin11 dieser Worte zuerst Ili('.ht beachtet; allein sie kamen ihm 
wieder iu's Gedächtniss, als seine pbilosophischen Studien ihm die 
Nothweudigkeit ldar gemacht hatten, alle besonderen Gesetze der 
verschiedenen Theile einer Kunst von einem al1gemeinen Gesetze 
abzuleiten t von dem sie nur die Anwendung auf die besonderen 
Fälle wären. Seine Forschungen im Gebiete der Theorie der Har
monie brachten ihn auf die Spur. indem sie ibm klar machten, 
dass die Tonalität die einzige Basis dieser Verbindutag von Tönen 
ist und dass die Gesetze dieser Tonalität, auf die Harmonie ang~
wendet, vollkommen identisch sind mit jenen, welche die Melodie 
beherrschen, und dass folglich in der modernen Tonalität diese 
beiden Hauptzweige der Kunst unzertrennHch sind. Eiue neue An-
8chauung, deren Richtigkeit aber in der Geschichte der Musik dar
i'!than ist und die er seitdem in seinen S(~hriCten als richtig be

wiesen hat. 
- ..... 00 .. 

COBBESPONDENZEK. 

A ,. 8 "a 8 I) e I. 
1. Janaar. 

Ge ehr t e r Her r Red ac t eu r! Wie gewöhnlich erhalten Rie 
als Neujabrsbescheerung von mir wieder eine musikalische Revue 
retro8peclz"ve, welche die Vorgänge im Theater und im Concel't
aaal während der nun abgellLufenen ersten Hälfte dieser Wintersaison 
umfassen soll. Icb fange diesmal, der lieben Abwechslung wegen, 
mit der Oper an, in welcher leider seit dem am 1. April v. 
J. erfolgten Abgange ~' e re n c zy's das Fach des ersten und Helden
tenors noch unbesetzt ist, eine Lücke, welche 8ich in dem Reper
toir der laufenden Saison sehr füh lbar machte, so sebr wir auch 
den gl'ossen 1"'leis8 und die stete Bereitwilligkeit unseres treft'
li~hen lyrischen Tenors Gar so, der namentlich dUl'ch seinen Raoul 
alle Erwartungen übertroffen hat, anerkennen mÜssen. 111m in erster 
L~nie, sowie dem ganzen Opernpersonal ist es zu danken, dass die 
Anzahl der seit Beginn der Saison zur Aufführung gekommenen 
Opern kaum eine geringere als im vorigen Winter gewesen sein 
dürrte. Wir hörten seit dem 1. August: Zauberftöte , Figaro's 
Hochzeit, Fidelio (neu einstudirt), Jessonda, Templer und Jüdin, 
Bans Heilhag , Nachtlager in Granada, die lustigen Weiber von 
Windsor, Undine, Wildschütz, Joseph in Egypten (neu eilastudirt), 
die w,eisse Dame, StradelIa, Martha, Hugenotten, schwarze Domino 
(n~u einstudirt), Teufels Antheil (neu einstudirt), Tell, Barbier vQn 
SE!villa, Norma, Nachtwandlerin, Lucia, Lucrezia Borgia, das Glöck
chen des El'emiten, LaUa Rookb (zl1m ersten Male). Letztere Oper 
w~rde als Festyorstellung am Geburtstage des Kurmrsten gegeben 
und seitdem dreimal wiederholt. War der Beifall, den das Werk 
ta~d, anfanglich nur ein getheilter t so erwarb sich dasaleIbe mit 
je~er AutJ"dhrung neue Freunde und dürfte daher dem Repertoir als 
eine werthvC)lle Bereicherung dauernd erhalten bleiben. Namentlich 

. e~ceUide Fr!,' G r Ü D, uniere neue jugendliche Si.gedn, in der 

-
Titelrolle durch ihre scböne Stimme wie nicht minder treiBiclle 
Darstellung, wähl end deo übrigen Mitwirkenden, Frl. Hör 1 sowie 
den RH. Gar sound L in dem a 0 n Niemand einen bedeutendeR 
Antbeil an dem ehrenvollen Erfolge der Novität streitig machen wird. 

Beethoven's unsterblicher "Fidelio" fand nach drS'ijähriger Rube 
eine enthusiastische Aufnahme, und verdienen namentlich die 

< Leistungen des Fr!. Ba u er in der Titelrolle, sowie der HH. Gar I 0 

(Florestan) und Lin demann (Rocco) rühmende Erwähnung. Die 
im Zwischenaete ausgeführte grosse Leonoren-Ouvertüre übte eine 
so zÜndende Wirkung, dass dem Dirigenten, Hrn. Hofcapellmeister 
R eis 8, der die Wiedereiustudirung dieser Oper mit besonderer 
Vorliebe betrieben zu haben schien, die Ehre des Hervorrufs zu 
Tbeil wurde. - Was übrigens unsern, von allen Blättern mit pein. 
licher Procedur bedrohten Capellmeister betrifft, so ist derselbe bis 
jetzt nur erst von der "Südd. Musik-Zeitung" der über ihn ver
hängt sein sollenden Anklage wegen Majestäts - Beleidigung dem 
wahren Sachverhalte gemäss enthoben worden, und fährt fort, mit 
gewohnter Rührigkeit und Energie Opern und Ooncerte zu dirigiren. 

Sehr gelungene Vorstellungen waren auch "Teufels Antheil", 
worin Fräul. G r ü n als "Oarlo Bosco" wahrhaft Furore machte; 
"Joseph in Egypten," um welche Vorstellung sich die RH, Pol e n z 
(Jo.seph), Lindemann (Jakob), Schulze (Simeou) und Fr!. 
Gr ü n (Benjamin) vorzugsweil'e verdient machten; endlich war es 
Bellini's "Norma," worin Frl. Bau e r (Norma) und Fr). G r ü n 
(Adalgisa) wahrhafte Triumphe feierten. 

Unser bisheriger zweiter Bassist, Hr. Bor k 0 ws k i, hat die 
Hof'bühne varlasien und ist durch einen jungen, ebenso musikalischen 
als stimm begabten Sänger, Hrn. Res s, würdig ersetzt. Für den 
Februar steht ein Gastspiel Nie man nOs bevor, und somit wäre für 
diesmal das Mittheilenswertheste über die Oper gegeben. 

Der Cyklus VOll 6 Abonnementsconcerten des Kurfiirstlichen 
Hoforchesters hat wie alljährlich auch diesmal im November be
gonnen und brachte das erste derselben folgendes Programm: 
I. Theil. 1) Ouvertiire zu "Anakreon" von Cherubilli; 2) Terzett 
(Einlage Ztl Bianchi's Oper: "la Villanella rflpila") von Mozart 
(neu), ges. VOll FrI. G r ü n, Hrn. Pol e D z und Hrn. Res s; 3) Cla
vierconcert (F-moll) von Chopiu (neu), vorgetragen von }l'rl. S ara 
Mag n u saus Stockholm ; 4) Concert-Arie von Mendelssohn, ges. 
von ~'rl. Grün; 5) Polacc~ für das Pianoforte von C. M. von Weber, 
mit hinzugefügter Orchesterbegleitung von Fr. Liszt, vorg~tr. von 
Frt. Maguue. 11. 'l'heil. Sinfonie Nro. 7 (A-dur) von Beethoven. 

Ueber }t'rl. Magnus lässt sich im Ganzen reellt Günstiges be
richten. Sie bewährte sich auch hier a.ls eine Pianistin von grossen 
Vonügen, nämlich sC}Jönem, perlenden Anschlag und grosser Technik, 
nur vermisst m&.n einigermaassen Kraft und Wärme, Mit der 
Weber'schen Polacca reiissirte sie mehr als mit dem Chopin'tichen 
Concerte. Nach beiden Vorträgen wurde dar jun~en Künstlerin 
die Ehre des Hervorrufs zu Theil. - Die Orcllesterwerke fanden 
eine ab~nso schwungvolle als präcise Aufführung und demgemäs. 
auch die wärmste Aufnahme von 8eite des überfiillten Hauses. 

Das Programm des 2. Concertes enthielt: 1. Theil. 1) Ouvertüre 
zu "Oberoll" von 'Veber i 2) Arie der Constailze (S-dur) aus der 
"Entführung" von Mozart, ges. VOD Frl. La JJ g) 0 i s; 3) Violinconcert 
von Melldelssohn, vorgeb·. VOll Hrn. Concertmeister W i P pli n ger; 
4) Lieder von Schubert, Reissiger und Abt, ges. von H! D. Ga rs 0; 
6) Ouvertiire "Nachklänge aus Ossi an" von N. Gade; 6) Buffo-Arie 
aus "Cenerentola" VOll Rossiui, ges. VOll Hrn. Li n dem an n; 11. 
Theil. Suite Nro. 2 (Emoll) von Fr. Lachner. 

Mendelssohll's Violinconcert fand durch UDsern wackeren Con
certmeister W i pp 1 i n ger eine durchaus würdige Interpretation. 
}'ern von aHer Affectation wusste er die gesanglichen Stellen des 
dankbaren Werkes zur vollsten Geltung zu baingen und veL'dient 
seine Ausführung nach der technischen Seite hili di~ unbedingteste 
Anerkennung. Dem verdienstvollen Violinisten wurde warmer Bei
fall und Hervorruf zu rrheil. Von den Gesangsvorträgen erwä.hnen 
wir als am Gelungensten, weun sich auch über die Berechtigung 
der Rossiui'schen Arie in einem Concertprogramme streiten liesse, 
deren ausgezeichneten Vortrag durch Hrn, Li n dem an n.· 

Einen dUl'cbgreifenden Erfolg hatte ferner LachDer's E-moll
Suite, obgleich dereu Motive weniger prägnaut als diejenigen der 
ersten Suite (D-moll) sein mägen. Forderte die gewaltige, das 
Werk einleitende, Doppelfuge den unbedingten Beifall der Konner 
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'heraul, 10 zollte aas grosse Publikum den mittleren, durch lieblicbe 
lIoth'e und geistreiche Combinationen wie klangvolle Instrumenta
tion sich auszeichnenden Sätzen die wärmsten und anhaltendsten 
Beifallsbezeuguugen. Wir registriren mit besonderer Freude deD 
-durchgreifenden Erfolg des herrlichen Werkes, da das grosse Publi
kum, welches mehr oder minder frivolen Anschauungen zu huldigen 
pflegt, Novitäten gewöhnlich mit Misstrauen entgegensieht. Auch 
.aie bei den Ouvertüren des Programms fanden eine durchaus treft'
liche Wiedergabe und warme Aufnahme und fand nach der ersten 
..(lerselben eine Ovation zu Gunsten des wieder in Beine Functionen 
-eingetretenen Dirigeuten statt. (Schluss folgt.) 

...4.1 •• 1tIü'I~I'''D. 
ts. Del.ember. 

Die erste MusikautTührung R i c bar d W ag ne r' s im. kön. 
Hoftheater versammelte daselhst, wie vorauszusehen war, ein 
Dicht sehr zahlreiches Publikum. -- Das Orcbester, zu diesem 
Zweck im Bühnenraume aufgestellt, war bedeutend verstärkt 
worden. Was Wagner wohl dazu bewog. einzelne Scenen aus seinen 
Opern dem Publikum auf diese Weise vorzuführen, ist uns unbe
greiflich; denn W8~ner braucht viel mehr als andere Componisten 
den dramatischen Zusammenbang und die Beihülfe der Scenerie, um 
.aeine Werke zur Geltung zu bringen. 

Das Programm enthielt: I. Eine ,. 'Faustouvertüre. " 11. Aus 
-den "Meistersingern von Nürnberg": a) Versammlung der Meister
aingerzunft; b) Pogner's Anrede an die Versammlung; c) Ouvertüre. 
IU. Aus "Tristan und holde": a) Vorspiel (Liebestod) ; b) Schluss
• atz (Verklärung). IV. Aus den" Walküren" (erstes Hauptstück des 
Bühnenfestspiels "die Nibelungen"): a) Siegmund's Liebesgesang ; 
'0) Der Ritt der 'Valküren ; c) Wotan's Abschied und ~'euerzauber. 
V. Aus "Siegfried" (zweites Hauptstück) : zwei Schmiedelieder : 
a) Schmelzlied ; b) Hämmerlied. VI, Ouvertüre zum "Tannhäuser" . 

Die Faustouvertüre ist unstreitig das einl1eitliehste Werk unter 
den vorgeführten Nummern; sie fand vielen Beifall. Dagegen war 
-die Musik zur Versammlung der Meistersinger uud zu l'ogner's An
rede an die Versammlung am scl)wächsten. Die Versammlung der 
Meistersinger, für Orchester allein, beginnt mit einem figuralen 
Motiv, welches das Auftreten der Meistersinger bezeichuen soll, und 
mit aUen möglicben Orchestereft'ecten verllorbeitet, in Nro. 2 noch 
:zum Ueberfluss8 als Begleitungsfigur erscheint. Der ßeiflloll war 
nach dieser Nummer ein sehr spärlicher und hatte sehr den Ausdruck 
-des Gemachten, indem zuerst nur wenige Anhänger und die offiziellen 
Verehrer. um die Aufmerksamkeit des hohen Gönners auf sich zu 
ziehen, deu Applaus begannen, und erst 811mählig der audere Theil 
<des Publikums vereinzelt einstimmte, wie ein misslungenes Peloton
feuer. - In der Ouvertüre zu den "Meistersingern" fanden wir uns 
welligsteIls komisch berUhrt. Wagner versucht hier musikalisch den 
Kampf zwischen Pe dan te r i e und Po es i e zu schildern und will 
die Peda.nterie der Meisterbinger mit dem Styl eines Händtll h·onisiren. 
Obwohl er dieses bl os durch Nachahmung der geschmack
fosen figuralen Sequenzen und des sogenannten laufenden Basses 
thut. so macht er doch dem unbefangenen Zuhörer klar, selbige 
Pedanterie sei doch noch angenehmer zu hören als die Poesie in 
:solchem hypergeistreichen Gewande. 

Das Vorspiel zu "Tristan und Isolde" hat wieder viele schöne 
stimmungsvolle ZUge und ist besonders der 2. 1'heil, " Verklärung, " 
fein und geistreich gedH.cht und empfunden. 

Aus Nr. 4, "Die Walküren", musste der Ritt der WA1J,üren, 
-dem allerdings ein gewisser dämonischer Zug nicht abzusprechen 
ist, wiederholt werden. 

Die folgende Nummer, "Wotan's Abschied und Feuerzauber", 
br.aehte uns endlich eine Melodie, die bei dem Mangel daran in 
-den vorhergehenden Nummern wohlthuenden Eindruck machte. 
Sonderbar fand diese Nummer den welligsten Beifall. Vielleicht 
.ärgerten sich die stammverwandten Beifallspender über dieses Ein
·dringen des nur sinnlich Schöuen, wie ein Kritiker der "Bayer. 
Zeitung" die absolute Melodie bezeichnet. 

- Von den beiden Schmiedliedern ging das Bchmelzlied spurlos 
vorüber, das 8chmiedlied fand einigen Beifa.ll. Wahrhaft erquickend 
wirkte auf alles dieses zum Schluss die "Tan1t.bäuaer"-Ouvedüre 
_nd fanel verdienten Beifall. 

7 -
In diesen leinen Deueren und neuesten Oompositionen sucht 

Wagner eine grössere EiBlaeit der einzelnen Beenen dadurch Zll 

erzielen, dass er anstatt der Melodie ein Moti ... Ton 1-1 Tacten 
an die Spitze stellt und d~sselbe instrumental verarbeitet. Wena 
wir nun gerne seine meisterhafte Verwertbang der orchestralea 
Klangfarben anerkennen, 80 tritt doch der Gesang als lolcher b, 
den Hintergrund und bleibt dem Singer nur die Aufgabe, zu dem 
anspruchvollen Vortreten des Orchesters mit allem Aufwand seiner 
Stimme zu declamiren. Das wire Dun die neueste Errungenschaft 
in unserer edlen Kunst? 

Wir können recht gut die Begeisterung fiir Werke wie "Tann
bäuser", "Lohengrin", "fliegenden Holländer" begreifen und theilen 
sie stellenweise, denn da wo Wagner Doch wirkliche Erfindung mit 
seiuem hochpoetischen und dramatischen Talent verbindet, leistet 
er Ausserordentliches. 

In diesen neuesten Werken vermögen wir jedoch einen }"ort
schritt nicht zu erkennen. Denn beherrschte früher die Musik die 
Poesie zu Gunsten einzelner Musikstücke, so setzt Wagner die 
Musik im Interesse der dramatischen und scenischen Wirkung io 
den Hintergrund und bringt uns nur orchestrale Phrasen, um zu 
chArakteriairen, anstatt der melodischen Zeichnung der Charaktere, 
worin unsere grossen Meister so unübertreftlich dastehen, dass wir 
gerne den orchestralen Prunk vermissen, gerne manche Sündeo 
und Plattheiten der Texte und die damals üblichen Concessionen 
an dem herrschenden Zeitgelchmack übersebeD. B. 

.0 •• _ 

AI'. der Sellwelz • 
Mouai November. 

Nachdem die Opp.rngesellschaft des Hrn. Walburg Kramer 
in Be r n noch die Opern "Figaro's Hochzeit ," "PostilIon TOD 
Longjumeau" und "Robert der Teufel" gegeben, siedelte sie Mitte 
Novembers nach B as e I über, wo sie ebenfalls mit grossem Bf'ifall 
aufgenommen worden ist. Fräul. S c h r öde r ist auch auf einen 
Monat engagirt worden - ein Liebling des Publikums von früber 
her. Man fiihrte bis jetzt die obigen Opern und ausserdem die 
"Hugenotten ," ,,}""reiscbiitz," "weisse Dame" und "Barbier von 
Sevilla" auf. - Am 20. fand ein Extraconcert der Casino-Gesell
schaft statt, in welchem der Pianist Hr. Pr u c k ne r mit dem Cla
vierconcert aus G-moll von Mendelssobn und einem Cap,'iccio von 
Liszt auftrat. Ausserdem gelangte ein Festmarsch von LaSben und 
die Musik zum "Sommernachtstraum" zur Aufführung, zu welcher 
Hr. O. D e v r i e nt aus Karlsruhe den verbindenden Text ~prach. 
- Am ~7. gab Hr. Musikdirector A. Walter ein geistliches Con
cert in der Elisabetbenkirche unter Mitwirkung des "Orpheus"-Ver
eins und der HH. He gar und Kir c h n er von Zürich. Das Pro
~ ramm bestand aus 2 vierstimmigen Chören aus Dur a n t e' • 
"Jlisericordia", eine Cantate von Ba c b, der TOCCAta aus C-moll 
von demselben und einem Soloquartett mit Chor aus Ha y d n ' 8 

t Slabat mat~rC' u. A. 
In Be rn begannen die Abonnementsconcerte unter der Direc

tion des Hrn. Prof. Fra n c k. Das erste enthielt von Orchester
werken die Ouvertüreu zum "Oberon" und zum ,,~ommernachts
traum" und die D-dur-Sinfonie von Beetboven. Hr. Frfl.nck trug 
ein eigenes Concert fiir Piano und Orchester aus Es-dur vor. Der 
einheimische Tenorist Hr. Kir c h hof f sang Lieder und eine Arie 
von Gluck. - Ferner gaben die Geschwister Fe r ni ein Concelt: 
Angel0 spielte eine Fantasie von Vieuxternps, Theres& eine Romanze 
yon Wieniawski und beide zusammen eine "eoncertirende Sinfonie" 
von Alard und Paganini's "Carneval von Venedig". Beide und 
Frl. Virginia (welche auch einige Lieder sang) trugen noch eine 
Romanze von Hochstetter und eine Meditation über da. t. PräludiulD 
von Bach vor. 

Das Repertoir der Oper in Gen f bestand aus B&18T1'S "Blitz" t 
dem "Postillon von Longjumeau," "Haydee," "Lueia von Lammer
moor" und dem "sclawarzen Domino"; aber auch I grosse Opern. 
mJ1ssten Ton dem Personal der "komischen" gegeben werden, die 
"Favoritin" und "Tell". In l~tzterer g1änzte Hr. Ta 11 0 D als 

. Melebthal und Hr. 0 r 1 i a u i als Tell, welcher au die Stelle des 
ßrn. R 0 n d e a u treten 1011. Obwohl seine Stimme in der Tiefe 
etwu schwach, wei81 er sie doch Ter,Wndig SR rebrawmeD, lu&, . 
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..... rute Ualtllnc "Da qieJ' m .... voU und natlrlich. - Coneene 
I.oden Dur zwei .tatt. D.. eine gab Frl. G u 1 VOD Genf, eine 
8IDrerJn mit aageDehmer hoher Stimme, walelJe Hr. Pro k eie h 

-(Piano) UDel Hr. As'ma (Bariton) mitwirkend unterstützten. Du 
alleler. gab Hr. C a8 e 11 a, Cellist des Königs Ton Italien, welcher 
_ID Instrument lehr leicht und sicher spielt und einen durchgreifen
•• 8 TOD besitzt. Seine Vorträge bestanden aus Fantasieen über 
8eDnamlnala ud l1em Sehnsuehtl-Walzer von }"'r. Schubert. 

••••• 
.& ••• Pari ... 

2, J.a •• r. 

D .. eben c1ahingescl1\',undene Jahr hat uns noch unmittelbar 
TOr ,einem Scheiden Ge v • er t'. dreiactige Oper "Le Capitaine 
Benriot·· gegeben. Das Libretto zu derselben ist von dem uner
ml.dlicben Vietorien Sardou. Der Held der Oper ist Heinrich 
cler Vierte ... der unter dem Namen Capitaine Henriot die Fäden der 
.iemlieh Terwiekelten Intrigue in Hiinden hat. Die Exposition ist 
wie in allen Sardou'schen Stücken sehr gelungen; im z\Veiten und 
~nders im dritten Akte ist die Handlung etwas verwirrt und un
klar. Was die M.usik betrifft, so enthält sie manches Schöne und 
Gelungene. Im zweiten Acte ist die Arie des Königs: ,.11 faut 
gtl~ iout le monde vive" als sehr melodiös und anmuthig hervor 
•• heben. Aber dem Ganzen fehlt es docl. an Ursprünglichkeit. 

Die komische Oper hat in diesem Augenblick alle Hinde voll .0 thun. Sie studirt bereits G ou nod's .,Medecin matgre lui·' ein, 
ein Werk, das früher im 7'hldlre lyriqul! aufgefübrt wurde; daun 
werden •• Fior d'Aliza' VOll Vietor Masse, ferner eine Oper von 
c1em Belgier Li m na nd er ao die Reibe kommeI1. Wann die erste 
Auft'übrung der Oper Ton }' e 1 i eie n na vi d's ., Tout est 6ien. tui 
fUtil 6im· im genannten Theater statt haben wird, ist Doch unbe
'timmt; doch dürfte dieselbe ,"or dem eben genannten Werke in 
SHne geben. 

In der grossen Oper finden seit einiger Zeit täglicb zwei Proben 
der "Afrikuneriu" statt, die eine Vormittags für den musikalischen 
TheiJ, die andere Abends für die mise en scene. Die Proben der 
ersten drei Acte werden auf der Bdbne abgehalten und Anfangs 
Diebster Woche werden auch die zwei letzten Acte lLuf den Brettern 
probirt werden. Wie icb Ihnen bereits gemeldet, wird das Meyerbeert

• 

aehe Werk Ende Februar oder Anfl\ngs März zur .Aufführung gelangen. 
Das itAlienische Theater t das einen sehr ungldcklicben und 

hiebst kostspieligen Versuch mit der Einfübrung des Ballets macbte, 
hat dasselbe wieder entlassen. Neues wird dort nicht aufgeführt. 

Im TAldlre lyrique wird eine komiscbe Oper von E du a r d 
tl. Ha r t 0', ttDom Lopez" einstodirt. Dieselbe wird wabrschein
lielt l im Laufe kl1uftigen Monats zur Aufführung Itommen. 

- F' 1 i eie n D a v i d ist Doch immer sehr leidend, so dass die 
Erö1l'uung der von ihm zu leitenden grossen Concerte noch hinaus
cucboben werden DlnSS. ..... ~-

LW a e Il r I e 1I tell. 

•• IDI. Wir lesen in M d n c h e n e r Blättern, dass Am Freitag 
den 6. Januar dort das erste der U 1 Im an n'schen Coneerte mit 
tler bekannten KftnstleJ'geselJechaft im kgl. Odeonsaale stattfinden 
wird. Dt\r Aufwand, den UJlmann dort an Reclamen der auffallend .. 
.tlD und greifbarsten Art macht, ist ein ganz ausserordentlicher, 
lind die guten Münchener, kaum erst mit Ricb. W a g ne r's schwe
l"ella Geschütze in die Enge getriebe n, seben sich jetzt den Plänke· 
leien des Hrn. Ullmann tagtäglich ausgesetzt, so dass ibnen wohl 
Diebte übrig bleiben wird, als auch dem neuen Gestirne, Carlotta 
Pa t t i, ihre Guldenstücke opferfreudig entgegen zu tragen, um 
su hören, ob dieselbe denn auch hält, was Ullmann jn ihrem Namen 
'Y ..... pricht. &l1eo denn diese übertriebenen Reelamen, die so sebr 
an elen AUlrofer und die türkiscbe Trommel einer Gauklerbude 
.rioneru, wirklich dorch den amerikaniscben Impresario in Deutsch .. 
lana eingeführt werden? Wir boft'en jedoch, D i c b t, und hegen 
a. Ueberzeu&"lnr, da .. ,.rad., in dem Falle der Ul1mann'schen 
Vateraeblll.nr die Namen der dabei betheiJigten Künstler in jader 
lt,-d: __ iltaU .. laen Stadt Deutsehlanc1a AnziehuDgskraft genug 
• "Ieu ...... .. dn Ut&teroeluDer zu decken. Ja e 11 'Qna 
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Vi e u x t e m p s lind h inllnglieh .ceredilirt und Fr!. P a (t i wir. 
durch ibre speciellen Vorzüge ebenfalls nirgends verfehlen, den ge
wtiDlcbten Eindruck hervorzubringen; also WOIU denn dieles widrige. 
Oetrommel ? I E. F. 

MADcheD. Der König Lud wir 11. liess dem Pri'Yatdocentea 
Lud w i g No h I für Ueberreicbung seines Buches: "Mozart ... 
Briefe" die Summe von 500 fl. zustellen. Auch ist derselbe zum 
Honorar-Professor an der Universität und zum Professor am Con
.ervatorium ernJ\nnt worden • 

WieD. In der Generalversammlung der "Gesellscbaft der Mu
sikCreuude" wurde der Jahresbericbt vorgelesen taus welcbem zu. 
ersehen, dass die Gesellscllaft im abgelaufeuen Jahre sie b e D 

Concerte veranstaltete, und dass der Ertrag des lebten derselben 
mit 000 ß. dem S c hub e r t-Monumente zugewendet wurde. Das 
Conservatorium hH.tte 309 Zöglinge, von denen 106 ganz und 850 
tbeihveise unentgeltlich unterJ'ichtet wurden; 10 Zöglinge erbielten 
bei der Jahresprüfung im August die silberne Gest:lIschaftsmedaille. 
Die Einnahmen betrugen 33,808 fl. 89 kr. und nach Abzug der 
Ausgaben bleibt ein Ueberschuss von 2126 11. Der Bau des neuen 
Vereinsgebäudes wird nach dem Plane des Architecten Ha n s e D 

im kommenden Frühjahr begonnen werden. 
- Die Tonkünstlergesellschaft "Haydn" hat dem "Zwischen

act" zufoJge bescbloRsen, den Bauplatz gegenüber dem Platze, aur 
welchen das Deue Museum zu stehen kommt, an der Ecke der 
Giselastrasse käuftich an sich zu bl'i ngen und darauf einen Monu
mentalbau aufzuf'übren. Nebst einem grossen Saale, in dem künf
tig die Productionen dieser Gesellschaft stattfinden solJen, werdelk 
noch fiir die Kanzleien die nöthigen Gemäcber hel'gprichtet. Der
übrige Theil des Hauses wird zu Zinswobnungen eingerichtet. Eine
Deputation wird dieser Tage in einer Audienz beim Kaiser um 
billige Ueberlassung des Bauplatzes bitten. - Wir können dieseo
Plan nltr billigen, fügen die "Recensionen" bei, und da die Gesell
schaft über ein sehr grosses Capital verfügen kann, so dürfte aueb 
der Ausfdhl-ung desselben nichts im Wege stehen. 

- Frl. Art 0 t hat am 20. Dezember ihre deutschen Gastvor
stellungen beendigt, wird aber im April zu einer Reihe von italie
nischen Rollen wieder hieher zurüekkehl'en. 

Paris. Der deutsche Männergesangverein "Teutonia" hat jl1ngst 
ein Concert veranstaltet und durch seine Vorträge, die an PräcisioD. 
und feiner Nüancirung nichts zu wünschen übrig )jessen , ein zahl
rejcl.es Publikum zu lebhaftem Beifall hingerissen. Unter den 
Cborliedern von Mendelssohn, Marschner, Kreutzer, Neukomxn etc. 
machte Franz Lnchner's: "Kriegers Gebet" den bedeutendsten Ein
druck. Es diir{te dies schöne Werk, mit französischem Text ver
sehen, bald die Runde durch alle Ol'pheonvereine Frankreichs 
macben. Als Solisten zeichneten sich die HH. GoI d n er, La n g
hans, G. Bau d 0 u in und Dr. W IL I te r rühmliehst aus. 

- Hr. L H. n g h ans hatte in letzter Woche Z1l einem Concerte 
in dem Salon des Hrn. Leb 0 u c eingeladen, in welcbem er unter 
Anderem auch sein von der Qua r te tt ge 8 e 11 sc haft in F I 0 ren z 
mit dem Preise gekröntes Streichquartett zur AufFühnmg brachte. 
Dasselbe fand die unumwundeste Anerkennung der anwesenden 
Kenner. }'rau La n g h ans spielte eine Sonate von Rob. Schu
mann mit innigem Vel'ständniss und vollendeter Tecbnik • 

*.* Die Oper "Lara" von .Maillart wird demnäcbst in Ha n
n 0 ver mit glänzender Ausstattung in Scene gehen. 

*.* Eine Oper von Bar b i e r i, deren Text nach Shakespeare's 
"Wintermäbrcben" geschrieben ist, 8011 im Januar in Prag zur Auf
führung kommen. 

•• * Der als Componist und Virtuose rühmliehst bekannte Flötist 
T e r s c b a c k aus Wien hat in Würzburg Dlit aU8serordentUchem 
Erfolg eoncertirt. 

* •• Die W ü r z bur ger Liedertafel bat in ihrem letzten Or
chelterconcerte unter Leitung de, DomcapellmeitJters B r an d den 
"Römischen Triumphgesang" von Max Bruch und Fragmente aua 
"Asträa" oder "Da. Evangelium der That- von Dr. lI. Zopft' zur
Aufführung gebracht. Den Schluss des Concerte, bildete Mendels
sohn'. }'inale zur Oper "Loreleylll. 

••• 0 I. B u 1 J ist in Be r 1 i n eingetroffen und will ein Oon
cart im k. Opernhause veranstalten. 

V.,.antw. Red. Ed. Föckerer. Drucll 17. earl Wall"", Mtzi.~ .. 
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Im Dezember 1818 übernahm }'etis die Functionen als Orga
Jlist bei St. Pierre in J) 0 u ai und als Gesang- und Harmonielehrer 
an der von der Stadt begründeten Musikscbule. Diese Stellung 
.ab ihm Veranlasduug zu JleUßD Studien. Er ~hatte früher einen 
gewissen Ruf a)s Organist besessen, in }"olge eilles Wett.streites 

• der zwischen ihm. W ö I ifl und Is () u a r d in der Kircbe zu St. 
tlalpice in Paris stattgefunden llatte; alldo seit mehreren Jahren 
hatte er das Orgelspiel aufgegeben. JJas Instrument, auf welchem 
er aich in Douai höl'tm zu lassen berufen war, war eine ausgezeich
Dete Orgel von Dallery nlit 66 Regist.ern, vier Manualen und einem 
:Pedal. Dieses Iustrument bot ihm aU8serordelltliche Rült'dmittel, 
wdche er eifrig zu studiren beschloss J indem er sicb mallcbma.l 
Mehs bis acl!t Stund .. ia dM Jürclle.- ei.ucbli'>l8en lieu, um sich 
mit din Werken der grossen Organisten aus alter uud neuer Zeit. 
&I1a dt:r deutscben und italienitfchcll tichule vertraut zu machen, und 
um in der abwechselnden Anwendung der verschiedenen Style eine 
'Manuigfaltigkeit zu suchen, welche, wie es ihm schien, den Werken 
d~r bClüiuutesten Kiiustler abging. denn jeder von ihnen eignete 
.ich gewisse }'orUlell au, die er in all~1l seinen Sachen wieder an
wandte. Das R~sultat dieser Studien ist ersichtlich in sehlenl Werke 
,10. ~cit:n(.'fI de l O';ga",iste·· t von welchem ein Theil schon vor 
la.ugel' Zeit gedruckt W ul'de, welches aber noch nicht vollend~t ist. 

In btÜl1er Bigensclaatt als Gt'saug- und Harmoni~lehrer an der 
Musikijcbule iu Uouai wäudte }'etill sdne Aufmerksämkeit dem Uu
t~r&'ichttjtlystellle zu) welcLet; damuls in allcn ähnlicheIl :::chulen g'e

bräuci1lich war. Br fanlI. da~s der Widerwillen, den die meisteu 
Änfällber gegen das Musikleseu, dessen Elemente so schwierig und 
.. 0 cowplicil't sind, hegen. daherl ülu't, dass ibre Aufmerksamkeit müde 
'\Yurde, vom erstell I::lchrilte an sich auf die verschiedenartigsten 
Dinge zu vertheilen, tjo müssen z, .B. beim 80lfeggiren die ersten 
-Anfäuger schOll zu gleicber Z~it die verl3chiedenell Zeichen ulld ihre 

Geltullg erkenuen, d~u Tact JSchlageu, indem sie die Zeiteintheilung 
-1terechllell uud beim ~illg'tm auf die richtige und reiue lutouation 
acbten. ~un siud . aber das Uutel'l::icheitlt'n der Zeichen uud die 

LKellutniss illl er II edeutullg, die Eillth~illing deI' Zeit uud die Eut. 
"'ick~luug des Tactgefühllf, elldlich die llildullg des Ohrs Jür die 
Beinbeit der Intunation luuter t:-ucbeIl, die VOll ein311del' ganz uuab

'Längig sind, und veruünftigel'weisc müslien I::iie daher auch g~trellut 
geleillt w<:rdeu. JJieStlll Uetracbtl1ugeu gemUss führte }'this in der 

Schule zu liouui die Theiluug des t:$tudiullJ8 tlin, welcbe d~m sp:Lt~r 
Ton ihm vel'öll'cntlichtell 'Vedte: "Fol'tschreiteude 801t'e~gi~1l Dlit 

,"onlergehender Auseiualldel'stltzueg der Gaulldl'egtlll dt:r Musik" zur 
Orundlnge dieute, und diese Theiluug ist nuch \'011 mehrucll Mt:i:Jtcl'u 
in ihr U uterrichttJHystem uut'gellumllleil worden. 

. Während seines Auf~llthaltes in Douai v(lllend~te Fetis auch 
.eil) ratiol,aolt's HKlmonit:Syslem. zu weJ(~hem R",meau durch die 

~1I .... eDdutlg der Ulllkebrung zur Hervorbl'ingung von Acc()rüeu l1nd I 

/ 

durcb die Aufstellung von S t a m maccorden und ab gel e i t e t e 11 

Accord~n den ersten Anstoss gegeben; welches ferner K j r II b erg e r 
durch die Entdeckung des Ursprunges der Accorde. welche durch 
das Liegenlassen einer Note entstehen, erweitel't und endlich Ca tel 
durch seine Classification der Accorde in n a tür 1 ich e und il1 
k ü n s t 1 ich e oder z usa ID m eng e set z t e vervolJstäudigt h~t. 
Das Werk, in welchem Fetis seine neue unr! vollständige Theorie 
der HarmorJielehre auseillander gesetzt hatte, wurde im Jahre 1816 
vollendet und d-er Autor sendete dusselbe an die ltöuigliche Academie 
in Paris, damit über das \Vel'k Bericht erstattet wel'den möchte. 
Es entspann sieh über diesen Gegenstand eille sehr lebhaf:e Corra
spondenz zwischen dem Minister des lunern, dem Set'retlir der Aca": 
demie der schönen Kiill:5tc und Fthis und das Resultat dieser Unter
handluugen wurf dass die Academie, erschrecl~t durch so vit:le Neue
rungen, und nicht geneigt, sich durch deren Billigung oder Zurück
weisung rou compl'olllittiren, dahin eujschierl, e s s t e 11 e dem 
Publikum allein ~\l, sich mit der Zeit über deren 
Wer t hau s z u s p r e c h e n. Fetis nahm diese Eutscheidunf.J an 

" und liess im Jahre 1819 den Dl'uck seiues Uuclles bt!i Euerhardt 
beginuen. ~choll waren fünf Blätter gedl'uclit; alldl1 zur selben 
Zeit leistete Ca tel, dessen aufrichtige Freuudscb~Lft für li'etis sich 
niemals verläugnete, diesem sehl' wichtige Dienste, indem er ihm 
Libretto 's für die grosse Oper und für die Opera comique ver
schaff e. Die Erkeuntlichktlit legte, Fetis die Vel'pfiichtuug auf, 
diesen wÜl'digen Künstler nicht durch einen Prillcipieu/)tl'eit bezüg
lich eine seilJer Arbeiten zu betrüben, auf welche eatel den höch
sten Werth legte. }'etis hatte lIämlich die Catt:l'scben Ansichten 
1.\ber die Accordenlehre in sdner 'fheorie titreiige bekämpft; der 
Druck seines Buches wurde demnach eingest~llt, und dU:isülbe blieb 
unveröffelltlicht bis 1844, indem nur fÜuf Blätter gedruckt wurden. 
Gleichwohl, als er im Jahre 1828 von einem l\lusikv~rleger elsucht 
wurde, ihm eiue "Schule der Harmonie und des Accompaguemellts" 
iu Vel'lag zu gebeu und mall ihn von allen ~eitell dazu aufford~rte, 
gab er diesem Verlangen nach, alleiu iu eiu~r beschränkten, blos 
dogmatischen Form und ohne irgend eine Discussion Üb\.f die 
Theorie. Das Werk wurde im März 1824 veröffentlicht, und de 
Eillfachlll:it und Klarheit Heiner Priucipien vel'schaffte ihm einen 
grotlst:n E1'foJg; 'l'ausellde von ExeDlplaren Biud verkauft worden 
uud es ist hust dus einzige Werk, uach wdcht'rn gegenwärtig in 
l'l'i\ukreich und Belgien Harmonie gelellrt wird. Ed kam in Neapel 
eine italiellidche Ut:benetzuug desselben heraus ulld eiu~ englische 
von II i 8 h 0 p wurde ill LOlldon v~röft·entlicht. 

\Väluelld seiußtI A ut·eut baltes ill Douai hatte Fetis die Arbeiten 

in Bezug auf heine Biographie des musicierl,J wied~r RufgeuommeD, 
-VUII wdcher 8ot:ben eine zweite Ausgabe ertlcheiut (l~'eli8 balte diese 

Al L~it, schon 1806 begonnen). Zur uimlicheu Zeit schrieb er auch 
I:t.ut' BCbtt:!iuug dei' ßehöl'l!c ein Requiem. w~lcht:s zur Sdhue der 

Hinrichtung Ludwig'lt XVI. am 20. April 1814 aufgeführt wurde, 

ein fSexlett für Clavit:r zu vier Hii.udcm I ~wei Violinen, Viola und. • 
Bass (Op. 6. Pauis bei Michel Ozy), welches in zweiter Au~ 
1868' bei Eehott in llaiuz erB~hiellen ist. sowie vi~le drei-' uGct 
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.ierstimmige GesangstUcke rür die Schule in Douai und eine grosse 
Menge von Orgelstücken. Alles dieses wurde in einem Zeitraum 
Yon 4 1/1 Jahren geschaffen, ungeachtet ~a8s Fetis täglich zehn 
Stunden durch seine }"unctionen als Organist und durch Lectionen 
in der Gesang8chule und in Privathäusern in Anspruch genommen 
war. Um 80 ausgedehnten Arbeiten zu genügen, hatte Fetis, seit 
er nach Douai gekommen war, es sich zur Regel gemacht, denselben 
täglich 16 -18 Stunden zu widmen. Seitdem ist sein ganzes Leben 
in derselben Thätigkeit verflossen, die nur durch seine Reisen eine 
Unterbrechung erlitt. 

Im Sommer 1818 fühlte Fetis sich!überzeugt, dass nun für ihn 
der passende Moment gekommen sei, um sich in Par i B eine Stel
lung zu scbH.ffen und er verliess Douai zu diesem Zwecke. In Paris 
veröffentlichte er im selben Jahre Fantasieen, Präludien und Sonaten 
für das Pianoforte, und setzte seine Arbeiten über Literatur, Theorie 
\lnd Geschichte der Musik fort. Während der folgenden Jahre 
Ichrieb er für die Bühne verschiedene ernste und komische Opern, 
von denen einzelne günstigen Erfolg hatten t ohne dass sie ihren 
Autor selbst befriedigt hätten; andere kamen nicht zur Aufführung· 
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A. 'I 8 ., R 8 8 e I. 
1. Januar. 

(S chI u s s.) 

Das P a t t i - }" i e b er hat endlich auch hier und zwar wenige 
Tage vor 'Veihnachten seinen Culminationspunkt erreicht, indem 
die angekündigten Concerte der U 11 man n'schen Gesellschaft am 
10. und 21. Dezember im Hoftheater stattfanden. Dass nach allen , 
dem Erscheinen der Gesellschaft vorausgegangenen Reclamen die 
Erwartungen des Publikums auf das Höchste gespa.nnt waren, ver
steht sich wohl ebenso von selbst, als dass da.s Theater an dell 
bei den CODcerttagen buchstäblich erfüllt wa.r. Am ersten derselben 
wurde sogar das Orchester ausgeräumt und mit dem Zuhörerraume 
verbunden. 

U eber Fr1. P at t i können wir uns nach Allem in den ange
sehensten musikalischen Organen bereits Gesagten kurz fassen. Sie 
ist und bleibt eine Specialität, deren Berechtigung selbst jeder 
tolerante Musikkenner anerkennen wird. Selten ist mir eine so 
natürliche und wohlklingende Kopfstimme vorgekommen, und das 
Staccato der Patti in den höchsten Lagen und den weitesten Inter
vallen ist wahrhaft staunenerregend. Getragene Compositionen haben 
wir Ton ihr nicht gehört, woUen daher auch keinen Schluss auf den 
höheren oder geringeren Grad ihrer Vielseitigkeit ziehen, wenn wir 
auch nicht anstehen, einige Zweifel laut werden zu lassen, ob 14'rl. 
Patti sich mit einer getragenen Mozart'schen Arie ebenso glänzend 
abfinden werde wie mit Meyerbe~r'B Schattenarie aus "Dinorah" 
oder Auher's "Lachlied", mit w~lcbem letzteren sie das Publikum 
förmlich electrisirteo Doch freuen wir uns des Gebotellen, ohne all
zuviel zu mäkeln, denn FrJ. Patti bot ~an beiden Concert-Abenden 
des Schönen genug, um auch den anspruchsvollsten Zuhörer 
zufrie denzustellen. 

Die künstlerisch werthvollsten Leistungen an beiden Conced
Abenden waren jedoch unstreitig diejenigen der mitwirkenden In
strumentalisten, HH- Al fre d Ja eil, He n ry Vi eu J[ te m ps und 
J u I e s S te f fe n s. Das erste Concert wurde durch die Beethoven '. 
sche Kreuzer-Sonate von den beiden erstgenannten Künstlern eröffnet 
und zwar in solch ausgezeichneter Weise, dass wir den in jeder 
Hinsicht vollendeten, von der grössten künstlerischen Ueberein
stimmung zeugenden Vortrag derselben als die unbestreitbar werth
vollste Leistung des Abends bezeichnen zu müssen glauben. An 
Brn. Jaell begrüssten wir einen lieben alten Bekannten, der sich in 
den letzten Jahren wiederholt 11m die Abonnement-Concerte des 
Boforchesters verdient gemacht hat. Ohne den beiden andern trefT
lichen Künstlern irgendwie zu nahe treten zu wollen, stehen wir 
Dicht an, Urne Jaell den Preis rur leine Leistungen zuzugestehen, 
welcher Ansicht auch das Publikum, wie wir aus dessen enthulias
ti.ehen Beifallsbezeugungen schlieasen zu dOrlen glaubten, huldigte. 
Hr. Vieaxtemp. führte sich bier .18 Geiger ersten Bauges ein, unel 
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wir wollen ihm seinen langjäluigen verdienten Ruf nicllt im min
desten schmälern, vielmehr den durchgreifenden Erfolg, welchen er 
mit mehreren seiner eigenen Compositionen enielte, bestätigen. 
Namentlich erweckte der Vortrag von Beethoven's Kreuzer-Sonate 
am ersten Abend dem Künstler die grössten uud allgemeinsten 
Sympathfeen, welche jedoch am zweiten Conc~rt-Abende (unter Mit. 
wirkung des Kurfüstl. Hoforchesters) nnch dem Vortrage des ersten 
Satzes von ßeethoven's Violinconcert einigermaassen zu erkalten 
scllienen. Konnte man auch nach der teclllJischen Seite hin an 
dieser Leistung keine AusstelJung machen, BO widersprach die 
ganze Auffassungsweise und das allzuhäufig beliebte, fast manierirte 
tempo rubato so sehr den hiel· genährten Traditionen, dJlsS die 
Aufnu.hme dieser Leistung Seitens des Publiltums keine warme sein 
konnte. Umsomehr und verdientermaassen effectuirte IIr. Vieuxtemp8 
mit einer brillanten Polonaise eigener Compobition, welche die an
erkannt tretHichen Eigenschaften des grossen Virtuosen im glänzend
sten Lichte zeigte und demselben den grössten Erfolg und stür
mischen Hervorruf erwarben. Hr. J aell brachta das Melldelssohn'
sche G-moll-Coucert zur vollsten Geltung und erndtete mit dieser 
Leistung wie mit verschiedenen Solopiecen eigener Composition 
wiederholt den stiirmiscbsten Beifall und Hervorruf. - Hr. SteffeR8 
brillirte namentlich durch seinen schönen Ton, welchen auch wir 
als die glänzendste E!genschaft des jungen Künstlers bezeichnen 
müssen. Auch ihm ward gl'osser Beifall und wiederholtor Hervor. 
ruf zu Theil. 

Das nächste Abonnements - Concert soll uns ~'elicien David's 
Ode-Sinfonie "die Wüste" unter Mitwirkung der Liedertafel bringen, 
welche diese Leistung wohl q.1s den Schwanengesang unter Leitung 
ihres bisherigen Dirigenten (Capellmeister R eis s), welchem die 
fernere Leitung besagten Vereins auf höchsten Befehl untersagt ist , 
betrachten wird. In demselben Concerte wird Hr. Ernst Pau:er 
aus London, der von seinem ersten Auftreten hier noch in glänzend
stem . Andenken steht, die Pianoforte-Vorträge übernehmen. U eber 
besagtes Concert und alle ferneren musikalischen Ereiguisse laufen
del' Saison behalte ich mir einen zweiten Bericht vor. 

... aoo .. 

Aus 'W I e D. 

7. Januar. 

Das~alte Jahr ist nicht vorübergegangen, ohne dem musikali
schen Besitze der Wiener grosse Verluste zugefügt zu haben. De .. 
Tod unseres ersten Tenoristen A n der hat eine fühlbatOe Lücke 
in dem Repertoir des Operntheaters verursacht; er war seit J&hr"o. 
der Repräsentant aller derjenigen Rollen, welche in classisehen. 
Opern für ihn geeignet waren und seine Nachfolger, Herr Wa c h tel 
und ~"erenczi, eignen sich. woLl zu allem Anderen eher, als ihn 
in dieser Beziehung zu ersetzen. Der Einzige), welcher jetzt mit 
Glück diese Richtung einzuschlagen vermag, ist Herr Wal t e r. 
Allein ausser der durch deu Tod Ander's verursachten Lücke steht 
uns auch, wie man sagt., der Verlust des Frl. W i I d Ho U er bevor, 
welcher den Besuchern des Operntheaters nicht viel weniger fühlbar 
sein wird. }"rl. Wildauer, welcbe im "Robert" als Priuzessin zum 
letzten Male auft.rat, wurde von dem ihr sonst so günstig gestimmten 
Publikum nicht sehr freundlich behandelt und besitzt so viel Küost
lerehrgefühl, um sich nicht zum zweiten Male einer solchen Unan
nehmlichkeit auszusetzen. Sie ist seit jener Zeit nicht mehr auf
getreten, und soll nun die Absicht haben, in ihren früheren Wir
kungskreis am Burgtheater als Schauspielerin zurück zu treten. 

Ihre Stelle, sowie die des schon früher abgegangenen Fräulein 
L i e b h art wird einstweilen auf .ehr ungenügende Weise durch 
Frau S c h äff e rund Frl. Tell h e i m ausgefüllt, welch Letztere 
ausser ilu:er Jugend und friseben Stimme sehr wenig Günstiges VOD 

sich sagen lässt. Frl. von Mur s k a. welche nächsteos ihr Enga
gement beim Bofoperntheater anzutreten hat, ist nun auserseheD, 
dieser Oalamität abzuhelfen - allein wir fürchten, dass man ZQ. 

groase Hoffnung auf ihr Talent setzt und dass sie die durch Frl. 
A. r t & t's Gastspiel gesteigerten Ansprüche nicht in Tollem Maau6 
.u befriedigen im Stande sein wird. 

ID dem vergaogenen JMhre fanden im Bofoperntheater in der 
deutsehen Saison 194, in der italienischen Saison 64 Opernvor8tel~ 
lungen statt, die übrigen Abende waren durch 66 Balletvorstellun,.a . . 
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besetzt, also zusammen 313 Vorstellungen. Die d eu ts ch e Oper 
"rachte nur eine einzige Novität während des ganzen Jahres. näm
lich Offenbachts "Rheinnixen'" , ein Werk. welches bereits wieder 
~.ur ewigen Ruhe eillgegangen ist. Die neueiustudirten Opern: 
.."IndraM und "Fra Diavolo" kann man wohl beim besten Willen 
'Ilicht als neue betrachten. In der i tal i e ni s c he n Oper kam eben
n11s eine ganz ncu~ Oper: H Un hallo in mflscltera" von Verdi 
-sur Aufführung; die •. /favnrila" von Donizetti und "Saffo" von 
Pacini figurirten als neueinstudirt. 

Diese Thätiglteit des al1erdings durch tägliche Vorstellungen 
übermässig in Anspruch genommenen Persona.les kann man gewiss 
keine grosse nennen und es i~t nicht zu verwundern, dass das durch 
keine Novität aufgefrischte, immer nur längst bekanntes wieder
holende Repertoir nach und nach scine Anziehungskraft verliert und 
l1ass die sonst beliebtesten Opern in der neuesten Zeit vor leerem 
Hause abgespitllt werden müssen. Es steht zu hoffen, dass die 
jetzige Directi~n durch diese Erfahrung auf den Mangel an künst-
lerischer Intention aufmerksam gemacht wird, welcher die ganze 
jetzige Leitung characterisirt. 

Ausser der einen neuen und den heiden alten neueinstudirten 
kamen in der deutschen 8aison noch 36 verschiedene Opern zur 
AUffÜhr'lng, von well'hen "Die Stumme von Portici", "Postillon" 
und "Faust" die meisten Vorstellungen (je 10) erlebten·; nach dies~n 
folgen "Troubadour" und "schwarzer Domino~ mit je 9, die r.JÜdin" 
und "Fra Diavolo" mit 8, "Don Juan" und "Robert" mit 7, "Frei
.schütz", "Lu(~rezia." und "Stradella" mit 6 VorstelJungen. 

Es ist hicl'aus ersichtlich, dass diejenigell Opern am meisten 
.aufgeführt wurden, in welchen Herr Wachtel beschäfth;-t wßr, und 
hieraus könnte man vielleicht berechtigt sein, den Schluss· zu ziehen, 
-dass das Repertoir hauptsächlich deshalb so einförmig ist, weil das 
-des genannten Säugers ein so sE:hr beschränktes ist. 

Die Concertunternehmungen gehen ihren regelmässigen Gang 
und erfl'euell das musikliebende Publikum fortwährend mit ausge
&eichneten Aufführungen. Namentlich hervorzuheben ist- eine Auf
führung der grossen .D-Messe von Beethoven, welche unter der Lei
tung des Vicebofca.pellmehters Her be c k vom I.Musikvel'ein" ver· 
anstaltet wurde. Herr Hell rn es b erg e rund L a. u b concurriren 
fortwährend mit ihren Quartettproductionen t ohne dass Einer dem 
Andern einen Nachtheil brächte, während das Publikum obne Zweifel 
nur ge1\'innt. Von einzelnen Concertgebern müssen wir des Herrn 
P fe f fe r, Vicechordirectors im Operntheater gedenken, welcher 
dem Publikum nur eigeul-'l Compositionen ulJd zwar ein Streich
quartett, eine Sonate für Violine und CJavier nebst sechs Liedern 
zu Gehör brachte. IIerr Pfefftll" fand dadurch sbbr vielen Beifall, 
d8B8 er seine Compositionen durch die beliebtesten Organe, Herrn 
Wal te r, Fr1. D e t tel h e im, Herrn Hel I tn es b erg e rund 
E p s te i 11 zur Ausführung bringen liess. Der Werth der Compo
aitionen sblbst schien uns nicht immer den günstigell Erfolg zu 
rechtfertigen. Sie sind alle recht anständig gemacht, ohne sich 
gerade durch Geist oder Wärme der Empfindung auszuzeichnen. 

~ " e Il r I e 'a tel •. 

MaIDI. Herr Commercienrath Franz Schott, der Chef der 
ldusikverlagsbandlflng B. Sc ho tt's S ö h ne I ist vom Grossherzog 
lZum Bürgermeister der Stadt Mainz ernannt worden .. 

• DDcheR. Der Tenorist Re er v9m Hoftheater in Coburg ist 
.1s Mas",uiello mit sehr schwachem E"folge aufgetretell. Das Herum
tummeln des alten Theaterschimmels auf der Bühne im vierten 
Acte brachte ihm zwar einen HervorruE ein, dem er abermals zu 
Pferde Folge leistete, aber auch die entscbiedensten Zeichen des 
Missfallens_ VOD dem verständigeren Theile des Publikums, welcher 
eine entsprechende Gesangsleistung den Reitkiinsten des Gastes vor
re zogen haben würde. Belseren Erfolg erzielte Hr. Reer als Manrico 
im "Troubadour." 

- R. W a g n er' I "Tristau und Isolde" soll von der Hof
theaterintendanll wirklich angekauft und Idr die Partie der holde 
c1ieGattin des1'enoristen Schnorr Y. Oarolafeld geb. Garigu •• , 
welche .chon .eit eiuigen JahreD die Bühn. v.rl .... D hat, in 
A~oht leDommen lein. 
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- In den kgT. Theatern d'ahier fanden hn Jahre 1864 30S 

Vorstellungen statt; von diesen gehörten 282 dem :Gebiete des 
~chauspieles (46 Trauerspiele), 126 dem der Oper und 21 dem des 
Ballets an. Eine grosse Musikauflührung muss ebenfalls verzeichnet 
werden. Unter den Componisten war es Mozart, dessen Werke atn 
öftesten (12ma1) zur Aufführung gelangten. Jhm zunächst steheu. 
R. Wagner, Lortzing und Meyerbeer. Die häufigste Wiederholung 
erlebten Gounod's "FhustCl (7), dann "Normn." (5), "der Dorfbarbier," 
"das Rothkäppchen ,ce "die Hugenotten t" "der Wafrensclamied," 
,,}4'igaro's Hochzeit ,ce "Troubadour," "Tannhäuser" und der "l~rei
schUtz" (je 4). Im Ballet kam Golinelli's "Isaura" am öftestens zur 
Aufführung. (3mal). - Im Schauspiel gastirten 6 Da.men, VOll denen 
3 engagirt, und 4: Herren, VOll denen ebenfalls 3 engagirt wurden •. 
In der Oper hatten wir 10 Gäste, von denen nun 3 unserer Bühne. 
angehören. Im BaHet gastirten Frl. Salaba und Hr. Hassreiter, 
die beide nun Mitglieder der Hofbühne siud. 

- Die bei den angekündigten Concerte der U 11 man n' schen 
KiinsttergeselJschaft haben am 9. und 11. d. M. im grossen Odeon~ 
saale, der bis in alle Winkel geitillt war, stattgefunden. }'räuleiD 
Ca rIo t t a Pa t t i '8 I ... eistungen erregten ungeheuern Enthusiasmus, 
sowie auch die ausserordentlichen Verdienste der HH. Ja e 11 ~ 
Vi e u x te m ps und 8 t e ff e n s die vollste Würdigang fanden. 10. 
Berücksichtigung dieses ausserordentlichen Erfolges hatHr. UIl'm a n n 

für Freitag den 13. d. M. noch ein drittes und letztes Concert an
gekündigt, in welchem ~"rl. Patt i viermal singen wird. Von hier 
begibt sich die Gesel1schaft nach. Stuttgart. 

Dresden. Am 17. Dezember fand hier die constituirende Gene
ralversammlung für das erste deutsche Sängerfest unter Vorsitz des 
Hrn. ~taatsanwa1tes Hel d statt. Es hatten sich 300 eingeladene 
Theilnehmer eingefunden, ein erfreulicher Beweis fftr das Interesse 
an der Sache. Bei der am o. Januar stattgefundenen Sitzung des 
engeren ,Ausschusses handelte es sich um den Vortrag der PrÜfungs
commission für die Concurrenzarbeiten. Es sind von 103 Compo
nisten 184 Compositionen aus alJer Herren Länder, sogar aus ~'rank
reich, eingelaufen, zu deren Prüfung die RH. Abt, 0 t t 0 und 
R i e tz berufen waren. Von den in die eng('re Wahl gezogenea 
30 Compositionen hatten die Preisrichter folgende sechs ausgewählt 
und sofort dem Programme einverleibt: 

1) "Gesang im Grünen," von Prof. Dr. Fa i 8 S t in Stuttgart. 
2) "Das deutsche Schwert," VOll Hoforganist S ch u p p e~rt in Casse). 
3) "Thürmerlied," von Organist van E y k e n in Elberfeld. 4) "Auf 
der Kirchweih zu Hchwyz ,ce von Mus.-Dir. T i e t z iu Hildesheim. 
5) "DieGeisterscblacht," von Organist Edm. Kr e t s c Jl me r in Dresden. 
6) "Rauschet, rauschet ibr deutschen Eichen," von Cape11m. WiJh. 
T s c b i r c haus Gera. Wenn nicht bis zu einem bestimmten Tage 
eine Composition des Hofcapellm. Kr e b s einlällft, welche als 
siebente Novität in Aussicbt genommen ward, so soll statt derselben 
ein aus Berlin eilJgesandter "Hymnus" eingereiht werden. Das 
ganze Programm gestaltet sich demgemäss wie folgt: ' 

I. Tag. I. T he j 1. t) "Allein Gott in der Höh" etc. 2) "Fest
gesang an die Künstler" von Mende1ssohn. 3) Der 34:. Psalm VOD 

J uJ. Otto. 4)" Wanderers Nachtlied" von Reissige.". 0) "Gesang im 
Freien" von Dr. Faisst. 6) "Das deutsche Schwert" von Schuppen. 
11. T h eil. 7) Composition von Abt. 8) Zwei Volkslieder VOR 

SUcher. 9) Composition von Krebs od. Hymnus aus Berlin. 10) Lied 
von Schneider. 11) "Wo möcht ich sein" von Zöllner. 12) "Sieges":' 
gesang aus der Berrmannsschlacht" von Fr. Lachner. 

1 I. Tag. I. T h eil. 1) "Thürmerlied" von van Eykeu • 
i) "Wie schön bist du" von Schubert. 3) "Liedesfreiheit" VOR 

Marschner. 4:) "Sängersgrüsae" von J. G. Müller. 6) nAuf der 
Kircbweih" von Tietz. 6) uDie Geisterschlacht" voo Kretschmer .. 
I I. T he i I. 7) "Rausehet, rauschet" von W. Tscbirch. 8) Zwei 
Volkslied"r. 9) "Das deutsche Lied" von Lindpaintner. 10) EiD 
Lied von Kreutzer. 11) "SchwertliedCC von C. M. v. Weber. 12) r. 
Deum von Rietz. 

Leipzig. Das 11. Gewandhausconcert, welches am 1. Januar 
.tattfand, brachte: "Mitten wir im Leben siod ,ce 8stimmiger Ohol" 
a eapella von Mendels80hn; "Feierlicher Marsch" von CherubiDi; 
Co nce rt fdr die Violine (B-dur) von Mosart (HaDuacript, sum 1. 
Kaie), vorretragen von Hrn. CODcertmeiater Da Y i d; .wel KircheD
.tUcke Cdr Chor und Orch .. ter von M. Hauptmann; "Pnlude, 8ara~ 
bande ud Gigue TOll J. 8. Bub liir. die ViGline mit Piallolort .. 
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"torgetr. von Urne CODcertmeiater David (zum 1. Male); Sinfonie in 
'C-moll von Beethoven. 

- Programm dea 12. Gewandhaulconcerte.: Ouvertüre Nro. S .u ,~Leonore" von ßeetboven; Arie aus "Semela'~ vou Händel, ges. 
"fon Fr}. G & I t 0 1 d i aus Pads; Claviercollct:rt in G-dur von Beet
lloven, vorgetr. von Hrn. S at t er; Sinfonie in drei Sätzen von 
W. 8t. B e ß n e t t (neu, Manuscript), unter Direction des Compo
Diaten; Arie aus "Mitraue" von Rossi, ges. von }"rl. Oastoldi, uud 
SolostOcke (ür Pianoforte, .,orgetr. von Hro. Satter. 

- Ein junger Tenorist, Namens S chi I d, hat im hiesigen 
Stadttheater seinen erden theatralischen Versuch als Max im "Frei
eehütz" gemacht, und durch seine schöne, gut geschulte Stimme, 
aowie durch seinen ausdrucksvollen Gesang und ein nichts weniger 
als scbtllerhaftel Spiel sich die allgemeinste Sympathie erworben. 
Der Debatant ist ein Scl,öler unseres vortreftlichell Gesallglehers 
Professor G ö t z e. .. 

BerliD. Dem General-Intendanten von H Ü 18 e n ist das Com
mandeurkreuz erster Chasse des Hausordens "'Jm wei~sel1 }"alken 
dorch dell Grossherzog von Sachsen- \Veimar vel'liehl"u worden. 

WieD. Der Tenorid W ach tel soll seine Entlassung aus dem 
Verbande des Hofoperlltheaters verlangt ul1d die Direction seinem 
Verlangen entsproehtm haben. 

Paris. Die Bouffea Parisims brachten als Neuigkeit die 
Parodie: ,. Roland a 1101lge • J" eflU" vou C) air viII f, Sir 0 ud i 11 

_nd BI um, :Musik von Her v e, welc11e mit grossem Beifall auf
genommen wurde und ein dauerndes Zugl!Jtiick werden dUrfte. 

- Die erste populiil'e Uutcl'haltung für Kal!lmerlllUsik fand 3m 

10. Januar im ~aLal Herz statt, uuter Mitwirkung des Pianisten 
'l"heodor Ritter. Das Programm war folgendes: 1. Grosses Trio in 
li-dur, Op. 97 von Beethoven; 2. QUllrtett in D-dur Nr. 63 VOll 

Haydn; 3. Sonate in Es-dur fül' Pianoforte und Violine von Weber; 
j. Quartett in C-moll, N. o. 4, von Beethoven. 

*** In 1> rag starb in der Nacht des 20. Dez(.'mbcrs plötzlich 
am SclllagfluS3 J 0 s e f Pro k s c h, eine der hel'von'agelltlsten musi
kalischen Notabilitäten jener Stadt. AID 4:. August 1794 in Reichen
berg (Böhmen) als der ~ollD eines TuclimacbeJ's und ~tadtmusikers 
pboren, erbUndt'te er im 8. Jahre auf d~m rechten und im 17. 
Jahre aU4!h auf df'm linken Auge und wurde sodann 1811 in das 
Prager ßliodeuinstitut aufgenommen, wo er sich bei Kot z e I u h 
im Clavier- und bei }' a r n i k im Clarinett-Spiel ausbildtlte. Er 
machte als Clarinettvirtuose mit dem Ha1'ftmisten R i e ger eine 
Kunst.l'eise in den österreichischen Krouläudern. Da ibm das Vir

tuosenthum nicht recbt zusagte, widmete er sicb mit allem Eifer dem 
Studium der Musik a.l.ll \Vil;sellsch,Lft ulld ging später auf S p 011 r'8 
Anratben nacb ßerlill t um sieb dort von Log i er in seinem U nter
JiebtlSsystem .uuter\Vei~tm zu lassen, worauf er I1ach Reichenl erg 
&urückkelute und dort 1826 eill Musikiustitut nach Logi~r'8 Me
tbode errielltde. 

Dieses überliess er nacb fünf Jl\hr~n stliuem Bruder An ton, 
welcher dasselbe noch lltmte mit Eifel" und Umsicht leitet. Josef 
P. aber ging uach Prag, wo er uuter vi~lell Kämpf~n ein lieues 
)[usikinstiiut in grössel"em Umfang grülldtlte. Proksch ergällde 
4ie Logier'scbe Methode nach und nach durch eigene Vel'besseruugen, 
und es gingen aus ·seiner ~chule eine Menge der ausgezeichnet~tell 
Vidu08eD, CompoDisten, Directoren, Lehrer und Lehrerinnen be-rvor. 
(Wir DbDnen z. B. nur Frau Sza·rvady·Klaus, Kubn, CharJes 
Web 1 e, }' r z. ß end e) ete. ete.) Jos. Proksch wal' ein braver 
jeut.r.her ßiede)'lnann voller Hergli~bkeit und Liebe, obhe }'al~ch 
und Neid, uod er lJat sich durch seinen }'Ieiss, seille ThiLtigkeit, 
.eine Oif1mIJeit und Liebenswürdigkeit ein dauerndes Denkmal in 
4en llerzen tlerer gesetzt, die mit ihm· zu thun IlaUl·n. Er hinter
liaal einen Sohn \lUd eine Tocllter, beide gründlicb gebi1det im 
Oavierspiel und Unterriehten, 80 dass sie das berUbmte Ins~itut 
Wtohl in der 'bil5bel"igen Weise werden fOI"mhrell könuen. 

*.* In }"Iorenz macht ein neuer Tellor, T 0 IU ß 0 h I er, eiR 
.... racr :Engländer, groBset! Auf~hell. Er war frUher Civilillgel1ieur 
1tDCl will &idl nun 'der Bühne widme.r). ~eill erstes Auftreten fand 
iu "._m zum ~ßealeD G~r Uebel"8Ch\Yemmten veranstalteten Concel'te 
... :·P."ad JtGtlieehw autt. 
. ,. ' ... ·1Ieo ~rei))t'Üu8dem:H .. ag vom 10. De~ember: ,,,Vor: 
....... ',b.ia. .wlr t 4ie Fl'eGde, 41et1'.grro ..... ~'·~nuHei.,ter li" erd i na 1111 

...... I'· ...... Jf(61. tiei ·,ua t.ll 'aebtJat .:a.Hl .Jo6'leiuer. Deu ... lt~u 'Corul 
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positIonen. t,Aubade'4 tür Orchester in rünf Sitzen. Op. 108 tunter' 
seiner eigenen LeItung im zweiten Diligentia-Concerte zu hörea. 
Jeder Satz wurde Init dem lebhaftesten Beifull aufgenommen nnll 
der Componist und treftliehe Dirigent mit begeisterten OvationeD. 
geleiert. AU8serdem erfreute seio classischer Vortrag des C-moll
CODcertes von ßeethoyen und einiger reizender Salonstiicke rur 
Piano allein die gespannt lauschende Zuhörerschaft. Eben so en
thusiastisch waren der ApplKus und die Ehrenbezeigunren. womit 
Herr F. Biller gestern von dem Pub1iltum zu Rot t erd a ßl im 
zweiten COß(~~rte der Erudilio Alusica am ~chll1sse der höchst 
gelungenen Aufführung sdner "Lorelei" iiberschiitt.et wurde, eines. 
Werkes voll echter musika1ischer Romantik, w~lches er selbst diri
girte uud in welchem }"rau 0 f fe r man 8 und Herr Kar 1 
Sc h n eid e r die Solo-Partieen gllr scbön zur Geltung brachten. 
Während wir auf diese Weise hier uud il1 Rutterdam den grosseD 
deutschen Compouisten feierten, v~rtritt seit dem 27. Dezember in 
Am 8 te rd am eine deutsche Künstlerin, }'rl. Au g 11 S te B re n lt e D,. 

die Kunst des Gesanges in der deutschen Oper und feiert bei volJem 
Hause Triumphe, welche den Unternehmer bewogen haben, sie füf'" 
ein Gastspiel von vier Wocl1eIl zu gewinnen." 

*** Von grossem Interesse wird es jedem Verehrer 8chubert' .. 
sein zu erfahren, dass die "Miil1er1i~del''' bei S p i n a in Wie n in. 
einer neuen, Dlit der enten von Schubert selbst überwacllten Origi
Dt\Jausgabe, übereinstimmenden Ausgabe erschienen sind. Es ist diese
erste Ausga be längst vollständig vergriffen und nur selten findet maB 
noch Exemplare der~elbt'n; die weiteren Ausgl\b~n enthalten eine
Menge von ... !\.bällderullgen, Verzierungen, Cadenzen uud Vorschlägent 

welche grösstentbei I~ uichts wenigt.>r ,.,Is geschmackvoll und jedenfalls. 
Schubert fremd sind. Sie rühren wohl mei~tens von dem beriibmten 
Säuger II ich a e I V 0 ge J, der die 8chubert'tichen Lieder zuerst dem 
PubliltUIIl vorführte, und vielleicht auch VOll anderen Sängern ber, una 

-ist daber das 'Vif'clererticheinCll der uuÜbel'trefHiehen Lieder in 
ihrer ächten Gestalt gewiss ~in llöchst erfreuliches EreiglJil:fs. Allch 
eine bis jetzt ungedruekte Partie rei~ ender L ä nd 1 e r von Scllubert 
ist nun ebenfalls bei Spina erschienen. 

* •• Der Tenorist Ti c hat s ehe k, we1cher in Amsterdam gastirtet 
ist dort am Nerveufieber erkrankt. 

*** In Berlin ist der k. Musikdirector Dr. Theo dor Hahn,. 
ein in mU:5ikalischen Kreisen geschätzter und allgemein geachteter
Mann, gestorben. 

* .. * La DI per t i I gegenwärfig der berühmteste Gesanglehrer 
in I tuJien, ist zum Ritter dt's Ordeus vom heil. MauritiuH und La
zarus ernaunt worden. 

*** 111 R 0 l1A sio,} Meyerbeer's "Hugenotten" unter dcm Titel: 
"Renalo de GTlBnwflld" zum ersten Male I\ufgeführt worden. Dei' 
Zudrang war ~iu ullgeheurer und der Erfolg fast beispiellos. 

*.* J oae h i 111 und A. Ru bin 8 t ein werdeu diesen Winter" 
in Par i s cOllcertiren. 

*** Prof~ssor Dr. }' ais s t in S tut t g a. r t hat vom König von. 
Würtembetg in Anerkennung seiller Verdienste die grosse goldene 
Medaille fÜr Kunst und Wissenschaft erhalten. 

11** Von d~r italienischeD Operngesellschaft in B81'CeJona wurde
eine neue Oper von dem Capcllmeister Bot t e s in i: ,Ma,io" 
Delorme'" mit ausserordentlicbem ErfoJg aufgeführt. 

*** }'I'I. Art 0 t wurde BUI 8chlul58t1 ihres Wiener Gastspiel .. 
.zur k. k. Kammel'sängerin ernannt. 

*.* Unserer jüngst mitgetheilten Notiz über das bevorstehende-
42. Nitlderrheiuische Musikfest in Cöln fügen wir bei, dass die 80)0-

partieen von }'rau L e m m e n s - S }I e r r i I1 g ton aus Loudon uni. 
den HH. 'Y alt er, erster Teuoritlt der kais. Oper in W'ien und 
JUliU8 S t () c k hau sen ausgefübrt werden. 

*. * Dem Director des Cölner Stadttheaters, Ihn. Ern s t, ist. 
in Anerkennung seiner verdienstvollen Leitung die Hälfte der Hau.";' 
miethe mit 2260 'Ihlrll. erlassen worden. - Demnächst lolleA 
Off e 11 b a c b '11 "Rheinnixen" uuter der persönlichen Leitung du 
Componbten im tStadttbcater aufgefi.ihrt werden. 

• *~. ~1 e r c a dan 't e bät vom Könjg Victor EUlmaDuel das. 
Gro8skreuz . des Ordens vom heiligen llaul'itiu8 ulld Luaru. 

"rhalten • 
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III'LT: F. J. Fetis. - Correspondenzen: Wiesbaden. Paris. - Nachrichten. 

Franz .osepll Fetls. 
E hl e SeI b s t bio g rap h i e. 

IV. 

1m Jahre 1821 wurde Fetis zum Professor der Compositionslehre 
am ConserTatorium in Parh ernannt, an die Stelle EIl e r's, der 
kUJ:z vorher gestorben war. Acht Monate nach dem Antritte seiner 
]t"unctionen daselbst wurden seine Schüler von der Unterrichtscom
mission geprüft, in welcher P a e r t L e s u e ur, B e r ton, R eie h a 
and Boi -e 1 die u sassen, und der Vorsit.zende dieser CDmmission, 
ehe ru bin i t richtete folgende Worte an den Lehrer: "Mein Herr! 
Die Commission hat mit gross~m Interesse die Prüfung Ihrer Classe 
verfolgt und bei Ihren Schülern die Kunst, di~ Stimmen in eleganter 
und Datürlicher Weise singen zu lassen, wahrgenommen, eine schwie· 
rige Kunst, mit welcher die a.lten Meister so wobl vertraut waren, 
die aber heutzutage immer mehr verschwindet. Wir haben uns zu 
anserer lebhaften Genugtbuung überzeugt, dass Sie auf die Wieder
belebung dieser Kunst hinarbeiten." Einige Jahre später drückte 
8ieh der grotlse Meister, der diese schmeichelhaften Worte gesprochen 
hatte, noch deutlicher aus in einem B~ricbte, den er der Academie 
der schönen Künste über die von Fetis zum Gebrauche des Conser
'Yatoriums geschriebene "Lehre des Contrapunktes und der Fuge" 
erstattete, denn er erklärte dieses Werk für das einzige seiner Art, 
in welchem die Regeln dieser wissenschaftlicben CODlpositionsweisen, 
besonders die der Fuge, methodisch und klar dargestellt seien. 
Dieses Buch, fÜI' welches Fetis f~st alle Beispiele selbst geschrieben 
!tat, kostete ihn viele Mühe und Nachdenken, denn indem er sich 
die Verpflichtung auferlegte, die Grundursache einer jeden Regel 
sn erklären, !:Schuf er sich ganz ausserordentliche Schwierigkeiten. 

Gegen das Ende des Jahl'es 1826, während Fetis mit ausge
tlehnten Arbeiten der verschiedensten Art beschäftigt war, verfiel 
er auf ein Project, welches viele seiner JI"reunde als zu kühn ver
warfen, und dessen Ausführung sie für unmöglich hielten; dieses 
Project bestand in der Griindung eines ausschliesslich der Musik 
geWidmeten Journals. Noch niemals l1atte in Frankreich ein solches 
Unternehmen bestehen können, .deon Niemand (die Musiker ebenso
.enig als andere Leute), las etwas über Musik, und so hielt man 
es denn aucb nicht für möglich, sich einen Leserkreis fiir eine nur 
ileser Kunst gewidmete Zeitung zu bilden. Seinem ersten Plana 
remIss wollte Fetis sicb mit C a 8 t i 1 - ß I a z e verbinden, welcher 
aber die Opern- und Concertaufführungen Beriebt erstatten sollte. 
Allein ältere Verbindlichkeiten erlaubten es diesem Kritiker nicht, 
ao dem projectirten neuen Unternehmen sich zu betheiligen, und so 
entsehloss sieh denn }"'etis dHS Journal aUein zu schreiben, i1ber
!&eugt, dass gerade aus dieser Einheit der Doctrin und der Ansichten 
.8U1 Publikum und der Kunst nur Vortbeil erwachsen könne. Gegen 
tlieses rie:iige Unternehmen erhoben sich alle s~ine Freunde, weil 
ae Überzeugt waren, dH.sS die Kräfte eines einzigen Mannes dem
.. Iben nicht gewachsen seien. Jedoch sein Entschluss WAr Dicht 
.. erschüttern und zu Anfang Februars 18!7 erschien zum ersten 
lIale die ,.Revue musicale" und wurde ohne UnterbtechuBg bis 

"um November 1885 fortgesetzt. Mit Ausnahme 'Von zehn oder 
zwölf Artikeln redigirte Fetis ganz allein die ersten fünf Jahrgänge, 
deren ganzer Inhalt ungef'ahr 8000 Seiten in Octav einnahm. Wäh
rend der drei ersten Jahre gab er jede Woche 24 enge und mit 
kleiner S(.~hrift bedruckte Seiten und im vierten Jahre 32 Seiten 
grösseren lJruckes. . Während dieser Zdt musste er allen Vorstel
lungen neuer und älterer Opern, jedem Sänger-Debüt sowie den 
Cancerten jeder Art beiwohnen, die MusikscllUlen besuchen, sich
mit den neuen Ullterrichts-~ystemen vertl'aut machen, die Werk
stätten der Instrumentenmacher sehen t um über neue Erfindungen 
und Verbesserungen Bericht zu erstatten, die bedeutendsten musika
lischen Novitäten analysiren, lesen was in Frankreich oder im Aus
lande über die rrbeorie, Didactik oder Geschichte der MusiJi. er-

" schienen war, die Ruf diese Kunst bezüglichen Zeitscllriften, welche 
in Deutschland, Italien und England herausgegeben wurden, einsehen, 
und eille Menge wissenschaftlicher Schriften zu 'Rathe ziehen 
über Alles, was jene Zeitschriften unbeachtet Hessen, endlich noch 
eine ausgedehnte Correspondenz unterhalten, und aIlt:'s dies, ohne 
seine Pflichten als Professor am Conservatorinm zu versltulllen und 
ohne andere wichtige Arbeiten zu unterbrechen. Manchmal sah er 
sich auch noch durch unerwartete Umställde genöthigt, Arbeiten zu 
unternehmen t auf die er gar nicht vorbereitet war. So schrieb er 
im Jahre 1828 ein Memoire von 56 Seiten in Quart über eine von 
dem niederländischen Institut ausgeschriebene Preisfrage, betrdl'end 
die Verdienste und den Einfluss der belgisehen Componisten des 
14., 15. und 16. Jahrhunderts, und im Jabre 1839 gab er auf drin
gendes Verlangen eines Verlegers sein Werk: .,La musique mise 
a la por/ee de tout le monde' heraus, ein 'Verk, welches bestimm~ 
war, jedem Nichtmusikalischen Einsicht in aHe Theile der musib:a
lischen Kunst zu verschaffen. Es war wohl unmöglich, dass inmitten 
einer solchen Thätigkeit und einer 80 raschen Arbeit sich nicht 
factische (rrthümer einschlichen und ohne Zweifel liessen sich der· 
gleichen mehrere anführen; allein man darf nicht vel'gessen, dass 
die Zeitungsartikel gar oft in der Druckerei selbst erst hingeworfeu 
wurden, wenn es an Stoff fehlte, um das JoufIlal zu füllen, oder 
wenn es durch irgend einen unvorhergesehenen Umstand nöthig 
wllrde, im Augenblicke, da der Druck beginnen sollte die ursprüng
lichen Dispositionen abzuändel'n. 

Auch Nachlässigkeiten im &tyl maehten sich in der ltedactioo 
der Rt't'ue musicale bemerkbar, welche aber ebenfalls aus den an
gerührten GrÜnden entschuldbar sein dürften. Ueberdies ist auch 
noch zu bemel'keD, dass Fet.is mehrere Jabl"e hindurch das musika
lische }"euilleton des Journals ,/e 7'emps" redigirte, gleichzeitig 
mit der Revue und dass er oft an einem rrage drei Artikel über 
eine und dieselbe Oper zu schreiben hatte. Von diesen drei Arti
keln, welche zusammen ungefähr 25 gedruckte Octavseiten füBteu. 
war der eine fUr die Revue musicale, der audere rol' die TempI 
und der dritte für den l\Talional bestimmt; in jedem derselben 
wurde das besprochene Werk u~ter einem anderen Gesichtspunkte
het~ehtet und alle drei erschienen am sei ben Taget d. h. am Tagr 
nach der Autmbtutlfr. Die Reuue musicale erfreute sich ungE!aehtett 
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ihrer Mängel einer grosseu Beliebtheit bei allen Musikfreunden. 
und sie wird Doch 'heutzutage. obwohl sie zu erscheinen aufgehört 
hat, weil ihr Redacteur, ferne VOD Paris, ihr seine Thätigkeit nicht 
mehr widmen konnte, al. ein Bibliothekebbuch betrachtet. Exem
plare derselben sind sehr gesucht und werden theaer bezahlt, weil 
darin alle irgend wvichtigen Fragen angeregt und ausftthrlicb behan
delt sind und weil sich überall die gewissenhaften 'JIIAnsichten eines 
;Künstlers kundgeben, dem es Ernst ist mit seiner Kunst. Es hat 
diese Zeitscllrift auch ausserdem eine gute Wirkung in Frankreich 
hervorgebracht; sie hat die Zahl der Musikfreunde vermehrt und 
ihren Eifer angespornt; sie hat Veranlassung gegeben zur Gründung 
vieler Schulen und öffentlicher Concerte; sie hat Leser für die mu
sikalische Literatur und Kritiker für die Journale herangebildet; 
die musikalische Bildung überhliupt hat seit dem Erscheinen der 
Revue musicale grosse Fortschritte in }'rankreich gemacht, so dass 
musikali~che Schriften, um die sic11 frfiher Niemand bekümmel'te, 
~tzt zu hohen Preisen verkauft werden. 

}'etis hatte in mehraren seiner Schriften darzuthun gesucht, 
dass die Kunstgeschichte eine fortschreitende Entwicklung der }'or
men und eine beständige Vervollkommnung der Mittel nach weist, 
dass es aber keine Umwandlung des Zweckes gibt, der immer dahin 
strebt. zu erregen. Es scMen ihm um so nötbiger diesen Punkt 
(estzuhalten, als widersprechende Vorurtheile, welche nicht Dur unter 
den Laien sondern auch unter den Künstlern verbreitet sind, die 
Musik als in einem beständigen Fortschritte begriffen erscheinen 
lassen, was denn zur unvermeidlichen Folge hat, dass alles was 
nicht der gegenwärtigen Epoche angehört, als veraltet zurückge
wiesen und der Künstler in dem Glauben an seine Kunst erschüttert 
wird, dass die Bewegungen vergangener Generationen als kindische 
Täuschung erscheinen und endlich, dass die Geschichte der musi
kalischen Denkmäler nur noch die Geschichte der traurigen Ueber
reste einer für immer vergessenen Zeit darbietet. Was an physischen 
Mitteln gewonnen wurde, geht I wenn man zu viel Werth darauf 
legt, auf der anderll Seite wieder an der N aUirlichkeit des Gedankens 
verloren; man wird zur ForD.1el und der Zustand beständiger Auf
regung, in dem man sich erhält, stumpft die Gefühlsfähigkeit ab. 
Diese Ansicht bekehrte jedoch Wenige, weil sie mit"einer hestlndig 
thätigen Wirklichkeit zu kämpfen hatte. Im Jahre 1832 fasste Fetis 
den Plan zu seinen bistorisehen Concerten, als das best. Mittel 
auch den Widerstand der Ungläubigsten zu besiegen, Diese g lück
liche Idee, welche mit Enthusiasmus aufgenommen wurde, trug ihre 
Früchte uud die Cancertaufführungen der Musik des 16. und 17. 
Jahrhunderts sowie die aus der Zeit des Ursprunges und der Ent
wickelung der Oper in Italien, Frankreich und Deutschland bewiesen 
durch das lebhafte Interesse, welches sie erregten, dass Fetis' Be
hauptungen in Bezug auf die unterscheidenden Merkmale der Kunst 
aller Zeitepochen ganz richtig wareu. Und gleichwohl konnte er 
es trotz aller Sorgfalt nur zu einer sehr unvollkommenen Aufführung 
bringen, waU es zu schwer hält, die nöthigen Studien für eine gute 
Aufführung alter Musik zu maclIen, wenn dies nicht etwa in einer 
guten Scbule geschieht, welche von einem intelligenten und kräfti
gell Willen geleitet wird. Aus dem eclatanten Erfolge, den diese 
Concerte trotz ihrer grossen Mängel errangen, kann man einen 
8('bluss ziehen auf die Wirkung, welche diesen bervorgebracht haben 
würden, wenn die Musikstücke mit erwünschter Vollendullg und in 
ihrem wahren Sinne wären ausgefl1hrt worden. 

o OaBE 8P OND BXZ BX. 
i 

A •• s ~Ieshaden. 

Nachdem ich in dem vorigen Referate Ihnen ein Bild aus der 
Vogelscbau über die verllossene Concert-Saison gegeben, erübrigt 
mir Doch, deo zweiten Theil meiner kritischen Schuld abzutragen 
upd den gegenwärtigen Zustand der 0 per einer etwas eingehen
t1eren Beleuchtung zu unterziehen. 

Obgleich wir ein stlndiges, stKdtisches und herzogliches Theater; 
.ugleieh oder in ein e r Eigenschaft besitzen, hat dauelbe doch 
mit einer periodischen Bühne in einem Punkte "'grosse Aehnlichkeit, 
ulmlich in dem Wechsel seiner Mitglieder. Im Fache der Colora-

14 -
tursängerin hatten wir z. B. in dem kurzen Zeitraume von zwei 
Jahren drei Actricen: der Frl. Ti P k a, welche indess längere Zeit 
engagirt gewesen, folgte für die Dauer eines Jahres Frau Sc h i f fe r
Hof fm a n n von Wien; dieselbe gefiel nicht der Art, dass der 
Abschluss eines längeren Contraetes räthlicb gewesen wäre, und 
sie ward darum durch Frl. B ren n e raus Prag im verflossenen 
Sommer ersetzt. Da diese Sängerin noch minder die Ansprüche,. 
welche man bier macbt, befriedigt, so ist für das nächste ~rühjahr 
wiederum ein Wechsel vorauszusehen, }'rl. Brenner scheint eine bril
lante Sängerin einst gewesen zu sein, doch das sind lernps passes. Die 
Stimme besitzt nicbt mehr die nöthige }'estigkeit und Flexibilität 
und entbehrt auch der Weiche. Nichtsdestoweniger hat sich diese 
Sängerin bisher sehr verwendbar und sehr fieissig gezeigt. - Neu 
engagirt wurde gleichfalls im verflossenen Sommer Frl. P e c hel 
aus Prag, als jugendlich-dramatische Sängerin. Sie besitzt eine sehr 
schöne, frische, reine Stimme und meint es, obgleich Anfängerin, 
mit ibrer Kunst recht redlich. Rollen, wie das Gretchen im "Faust" 
und die Agathe repräsentirt sie mit besonderem Erfolge. Die 
Soubrette, }'rl. B 0 s c h e tt i, ist ebenfalls neu (erst seit der Winter
saison) ; sie verspricht für unsere Bühne brauchbar zu werden. Ein 
besonders glücklicher Wurf aber zur Wiederbelebung der Oper, die 
bisher in einer gewaltigen Lethargie versunken war, ist durch das 
Engagement eines weiteren Capellmeisters, des Hrn. J ahn aus 
Prag, der gleicllberechtigt neben Hrn. Hag e n steht, geschehen. 
Die von Hrn. Jahn dirigirten Opern zeichnen sich durch musikalisch
künstlerisch durchdrungene und feine Nüancirung aus, da Hr. Jahn 
ein tüchtiger Musib:er, feuriger Capellmeister uud fein gebildeter 
Mann ist. Auch das Repertoir verdankt ihm manche Bereicherung;. 
"Lara," "Iphigenia. in Aulis" und "des Sängers ~"Iuch" stehen bevor. 
So sehr diese doppelte Besetzung des Dil'igentenpostens in Bezug 
auf Arbeitsvertbeilung ihr Gutes haben mag, so manche nachtheilige 
Rückwirkung übt sie andererseits auch wieder. Einheit der Auf
fassung, Gleichmässigkeit in Be~ug auf Behandlung des Orchesters 
sind unmöglich, und dem Partei geist, namentlich unter den Mitglie
dern der Oper und des OJ'cheste. s, ist Thor und ThÜl'e geöffnet. 
Etwas Anderes ist es an Theatern, wo die Oper nach ihrer Charac
teristik verschiedenen Häuden Übergeben ist, und wo der einheitliche 
Geist durch Subordinil'ung der einen Kraft nicht beeinträchtigt wird; 
aber wenu heute der eine den "Don Juau" und morgen der andere 
die "Zauberßöte" dirigil't, weil beide gleichberechtigt dastehen, da 
treten die üblen Nachwirkungen schärfer hervor. Hr. Jahn ver
spl'icht sehr viel für die Umgestaltung unserer Oper, und unter 
seiner Leitung allein müsste das Ganze besser gedeihen als bei dem 
Alternirungssystem. Es hat dieses Arrangement auch Wahrschein
lichkeit für sich, da Hr. Hagen für die technische Leitung der Ad
ministJ'ations-Concerte gewonnen werden soll. 

Das Repertoir war, trotzdem dass es durch eine länger andauernde 
Unverwendbarkeit der ersten dramatischen Sängerin, der Frau 
B e r t r a m - M e y er, in gemessene Grenzen zurückgeführt bleiben 
musste, mannigfaltig; denn es kamen immerhin mit dem Winter
Abonnement folgende Opern, meist mit Fr}. Brenner, zur Aufführung: 
TeU, Barbier, Rigoletto, Troubadour, Ernani, Lucia, Nachtwalldledn l 

Johann von Paris, Stumme, 'Vallfahrt, Robert, Zauberfiöte, Ent-: 
~ührung, Faust, }'reischütz, Undine, ~'ra Diavolo, Joseph, fliegender. 
Holländer, Fidelio, Oberoll etc. etc. 

Eine der interessantesten Opern vorstellungen der letzten Zeit 
war die des ,,}"idelio". Nicht nur, dass Hr. Ca f f i e rials Flo· 
restan TrefRiches leistete, und Frau Be rt ram - Me y er, die nach 
langer Unterbrechung wieder zum Erstenmale auftrat, das Möglichste, 
aufbot, durch Ruhe des Gesanges und Würde des Spieles die Titel
rolle gut darzustellen, war es auch di~ musikalische Durchführung 
im Ganzen, die, vom Geiste der Energie und des tiefgehenden mu
sikalischen und dramatisch~n Verständnisses seitens des Dirigenten, 
Hrn. CapeUmeisters Jahn, überbaupt, jeden Zuschauer belebte und 
erbaute. Namentlich das erste Fin.ale erfuhr eine so meisterliche 
Behandlung, dasll auqh nicht der mindeste Wunsch übrig blieb •. , , 

Statt der bisher dahier üblichen FideIio-Ouvertiire in E-dur wurde - . 
die Leonoren - Ouvertüre mit zündendem Feuer gespielt. - Eine 
,. ' 

andere Oper t die hier, im Gegensatze zu so manchen anderen db·, 
t • t. 

liebere", minder vollkommeneren Autitihrungen, vorzüglich abge-, 
rundet ~rsch~iDt, ist der Mehul'sche "Joseph "~i in der namentlich 
unler lyrischer Tenor, Hr. Bor e b 8 r s, eine Musterleistung gibt. 
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Das Concertwesen im Winter ist nicht von besonderer Bedeutung. 

Ver Ciicilienverein hat immer 4 Abonnements-Concerte auf dem Pro
~ramme; doch folgen diese sich sehr unregelmässig; so hatten wir 
1>is jetzt zwei del'Selbell in fast unmittelbarer Aufeinanderfolge, und 
4Idie zwei anderen mögen sich vielleicht, mindestens das letzte, bis 
in die Sommersaison hinausschieben. 

Es kamen bis jetzt zur Aufführung: Das Händel'sche Oratorium 
,,'MessiHs", und im 2. Concerte das Nonett von Spohr, der Mendels
:sohll'sche 2. Psalm, das Ave Maria von Mendelssohn für Tenorsolo 
und aclltstimmigen Chor, und Hr. Concertmeister BaI den eck er 
spielte ein Concertino fÜI' Violine eigener Composition. 

Die Kammermusik ist durch die 9 Quartett-Soireen der Herren 
BaI den eck er, S c h olle, K a h 1 und F u c h s würdig vertreten. 
Es kommen hier zumeist Quartette von ßeethoven, Mozart, Haydn, 
.mitunter auch solche von Schubert, Cherubini u. A" nebst Trios etc. 
:zur Aufführung. 

_ .... 0 ... 

... 4.118 Paris. 
16, Januar. 

Die grosse Oper macht mit "Roland in Roncevaux" nt,ch immer 
volle Häuser. Zu diesem unerwal'teten Erfolg trägt das nationale 
Element in dem Werke Mermet's nicht wenig bei. 'Es heisst, Mermet 
lJabe eine Opera buffa vollendet, die den Titel "Pierrot" führen 
wird. - Die Proben der "Afrikanerin" werden lebbaft betrieben. 
Die Künstler wissen bereits ihre Rollen und das Werk wird unfehl
'bar Anfang oder Mitte März zur Auffühl'ung gelangen. 

In der italienischen Oper ist Ade 1 i na. p'a t ti "nach längerem 
Unwohlsein wieder aufgetreten. Die Titelrolle der .,Linda di 
Ckamoun,'x" hat ihr neue Lorbeeren eingetragen. Nächsten Monat 
geht sie nach Madrid. Sie wil'd durch die Pe n c 0 ersetzt werden. 

In der Opera comique studiren sie Gounodts ,.Medecin malgre 
tui" ein. Dieses Werk wurde früher im Tkfldtre lyrique aufgeführt. 
Die komische Oper wird auch das neueste Werk ~"elicien Da vi d's, 
"Tout est bien, qui finit bien" (J4Jnde gut, Alles gut) nächstens zur 
Darstellung bringen. Feliden David ist noch immer sehr leidend 
und muss sich jeder Arbeit enthalten. 

Das Tkdalre lyrique wird künftige Woche die neue Oper vom 
Fürsten Po ni a t 0 ws k i, "L'avenlu7·ier",-aufführen. UnmitteJbar 
darauf wird die Aufführung der "ZauberHöte" stattfinden. Der Text 
ist von N u i t ! e rund B e a um 0 nt neu arrangirt worden. Mme. 
Mi 0 1 a n - Ca r val h 0 wird die Pamina singen, und die Rolle der 
Königin der Nacbt ist dem Frl. Nil s SOll anvertraut. Für die 
Rolle des Sarastro ist D e pas s i 0 eigellds engagirt worden. Man 
ist hier auf diese Aufführung allgemein gespannt. 

Der Compositeur Wall ace ist hier sehr schwer erkrankt. ...... 
~ a e la r I e Il tel'. 

Alze1. Auch in unserer kleinen Stadt treibt jetzt das erstandene 
lIlusikalische Leben reiche Blüthen. Hr. Fe Ich n e raus Königsberg, 
auf dem Leipziger Conservatorium gebildet, bat hier seit dem Be-, 
ginne des Wintel's einen Gesangverein mit gemischtem Chor ge
bildet und führte mit demselben bereits ausser verschiedenen Com
positionen anderer Meister, das "Ave verum" von Mozart und ein
~elne Chöre aus der "Schöpfung" mit recht anerkennenswerthem 
Erfolge auf. 

DresdeD. In den beiden ersten Soirees für Kammermusik, ver
anstaltet von den HH. Concertmeister Lau t erb ach t Hüll we c k, 
Gör i n g und G r ü t z mac her, kamen folgende Streichquartette 
zur Au1tührung: Von Mozart: Es-dur, Nro. 4; von Haydn: G-dur, 
Nr. 67; von Beethoven: Es-dur, Op. 74; von Fr. Scbubert: A-moll, 
<>p. 29; von Köttlitz: A-moll, Op. 13, und das Trio für Violine, 
Viola und Violoncell in G-dur, Op. 9 von Beethoven. Die Aus
führung dieser sämmtlichen Werke liess, wie wir dies von den ge
tiannten Künstlern schon gewöhnt sind, in Bezug auf inniges Ein· 
.eehen in den Geist der betreffenden Compositionen, ~uf treiBiches 
Euemble und tadellose Technik nichts zu wünschen übrig, so dass 
4i888 Soirees wieder zu den schönsten und gediegensten G8nÜ88en 
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der Saison gezählt werden müssen. Hr. Lautel'baclJ, der in jüngster 
Zeit wieder in Stuttgart, München, Frankfurt etc. begeisterte Aner
kennung seiner ~lei8terschaft auf der Violine g'efunden hat, ist als 
die Seele dieser vorzQgJichen Productionen zu bezeichnen, und sein 
schöner, poetischer Vortrag, sein seelenvoller Ton, sein Verscbmäh~D 
aller Etfecthascherei werden ihm stets seinen Platz in der ersten 
Reihe der lebenden Violinvirtuosen anweisen. Von grosser Wich
tigkeit für die Abrundung der ganzen Leistungen ist auch die vor
zügliche Behandlung der Viola durch Hrn Göring, welche besonders 
in dem herrlichen Trio von Beethoven glänzend hervortrat. Grosses 
Interesse gewährte auch die Vorführung des obengenannten Quar
tetts von K ö t t I i t z, einem weniger bekannten, leider scllon ver
storbenen Componisten, welches sich durch originelle Erfindung, 
vollständige Beherrschung der Form und treftliche }"'Bctur vor vielen 
Erscheinungen der neueren Zeit auf diesem Gebiete vortheilhaft 
auszeichnet. 

- In der am 12. Januar stattgehabten Sitzung des engeren 
Festausschusses für das 1. d eu ts c h ~ B und e s sänge rfe s t wurde 
ditos in letzterNummer mit'getheilteGesangsprogramm in folgenderWeise 
abgeändert und definitiv festgestellt: I. Tag: Nr. 8, "Mag auch die 
Liebe ",einen" von Schneider; Nr. 4. Der 24. Psalm von Jut. Otto; 
Nr. 5. nGesang im Grünen" von Faisst; Nr. 7. "Deutsches Völker
gebet" von Abt; Nr. 8. 1)ZU Strassburg auf der Schanz" und "Es 
geht bei gedämpfter Trommel Schall", zwei Volkslieder; Nr. 9. 
"Wo möcbt ich sein?" von Zöllner; Nr. 10. "SängergrüsseCl VOll 
Gust. Müller; Nr. 11. "Liedesfreiheit" von Marschner. 11. Tag: 
NI'. 1. "Hymnus" von Herrmann Mohr in Berlin ; 2. "Nacht" VOD 

Schubert; 8. "Geisterschlacht" von Kretzschmer; 4. "Wanderer'. 
Nachtlied" von Reissiger; 6. "Rauscht, ihr deutschen Eichen" von 
W. Tscbirch; 7. "Ehre sei Gott" von Hauptmann; 8. Zwei Volks
lieder: a) "Mein Herzlein", b) "Der Mai ist gekommen"; 9. "Thür
merlied" von van Eycken; 10. "Capelle" von Kreutzer in C-dur; 
11 und 12 wie früher angegeben. 

Der J!'estausschuss hat sich zunächst mit den Plänen zur Fes t
hall e zu beschä.ftigen. 

Leipzig. Der Claviervirtuose Dr. Gustav Satter aus WieD, 
der schon im 12. Gewandhausconcerte durch den Vortrag des Beet
hoven'scben G-dur-Collcertes und einer Paraphrase über zwei Schu
bert'scbe Lieder von eigener Composition das Publikum in unge
wöhnlic}ler Weise entbusiasmirt hatte, gab am 16. December eill 
eigenes Concert, in welchem er durch seine meisterhaften Vorträge 
sich als einen der technisch vollendetsten und künstlerisch gediegen
sten Pianisten unserer Zeit bewährte. Das von dem Concertgeber 
allein ausgefüllte Programm enthielt ausser mehreren eigenen Com
positionen uud der für den Concerh'ortrag eingerichteten "Tann
häuser"-Ouvertüre solche von Bach, Schumann, Chopin und Beet
boven. Hr. Satter wusste diesen verschiedenartigen Aufgaben na.ch 
jeder Seite hin im vollsten Maasse gerecht zu werden und muss, 
wir wiederholen es, in die erste Reihe unserer heutigen Clavier
vbtuosen gestellt werden. 

Berlin, Zu der beabsichtigten Verheirathung des Frl. Lu c c a 
mit ihrem Verlobten, dem bisherigen Lieutenant von Rahden , ver
weigert die General-Intendanz die Einwilligung; eine Heirath ohna 
diese Genehmigung wäre aber unter den obwaltenden Umständen 
ein Contractbrucb. Es mag bitter für die Künstlerin, sein, "dia 
goldne Zeit der ersten Liebe" durch 80 hässliche Alternative gestärt 
zu sehen, allein Frl. Lucca hat, indem sie dem Rufe der Kunsl 
folgt, und die Rosen pftückt, die auf ihrem Wege wachsen, auch 
den dornigen' Pfad nicht zu scheuen, der zu ihnen idhrt; sie mag 
freilich jetzt wohl, da sie ihren Lionel gefunden, an das Gnaden
bild in Mariazell gewandt, mit der Jungfrau von Orleans klagen: 
"Musstest Du ihn auf mich laden, diesen furchtbaren Beruf?" 

WleD. Der Tenorist Alexander Re ich & r d, seit Jahren in 
London besonders als Liedersänger accreditirt, 1011te im kais. Opern-. 
theater auf Engagement gaatiren. Er ist bereits angekommen, doch. 
scheinen die ibm noch zu Gebote stehenden Stimmmittel sich bei 
den Vorproben als nicht mehr zureichend für einen eraten Tenoristea 
jener Bühne erwiesen zu haben, und sein Auftreten auf d~rselbea 
wird Dicht stattfinden. Reichard beabsichtigt nun, am 29. d. 11 • 
ein Concert jm Saale des Muaikvereina 1511 veranstalten. 

- Der neueste Hofkal.oder alhlt '1 KammelTirtuolen auf 
(Tbalber" Leopold v. KOfer, Bauiai, Willmerl, Servals, Ales.. 
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Dre18ehock uni Fera. Lall~); drei' Kammervirtuosinnen (Cll1ra 

1Jehumaon, EHs.betb T. EichthaI und ROla Ka.tner-Eseudier); zehn 
1:. k. Kammerslnger (Poggi, Moriani, Badiali, Fraschini, DebBssini, 
Carrion, ßettini, Giuglini, Beck, Everardi), und zwölf Kammer
dngerinnen (Pasta, Tacbinardi-Persiani, Lutzer-Dingelstedt, Unger
Sabatier, ßasselt-ßalth, Tadolini, Angri, Lind-Goldschmidt, Me'10ri, 
Brambilla-MaruJli, Charton-Demeur, Dustmann-Meyer), su we"k ,en 
in Jetzter Zeit noch Desiree Ar1(;t als dreizelante kam. 

Paris. Bekanntlich hat Jen D y L i n d niemals in Paris ge
anngen. Die Pariser haben nun ihre eigene schwedische Nachtigall 
in Mlle. Ni) 8 S 0 n, dem Haupts te rn des TAltitre I'!IM·que. Diese 
junge Künstlerin, welche gegenwärtig im genannten Theater so 

ausserordentUche Triumphe feiert, war noch vor einigen Jahren 
eine arme Strassensängerin in Stockholm, und begleitete ihren Ge-
8ang mit der Violine. Ein vornehmer und reicher Musikfreund, der 
sie dort hörte, ,.ar von ihrer Stimme und ihrer uatürlich schönen 
Vortragsweise überrascht, liess ihr in Deutschland eine vortreffliche 
Erziehung geben, und flbergab sie dann dem ausgezeichneten Ge
aangmeister War tel in Paris, der sie in einigen Jahren zu der 
Tollendeten Künstlerin heranbildete, als welcbe sie nun täglich die 

Pariser entzückt. 
- Am Neujahrs-Montag haben sämmtliche Theater die höchst 

mi>gliche Einnahme erzielt und noch viele Leute abgewiesen. Der 
!. Januar ist für die Theater stets der beste Tag im ganzen .Jahr. 

- Fe 1 i ci enD a v i d 's Krankheitszustand hat sich in den 
letztf\ß Tagen leider verschHmmel,t. E~ war in seinem Hause }'euer 
ausgebrochen und die dadurcb veranlasste Aufregung hatte einen 
R6ckfall herbeigemhrt, der zwar bis jetzt nicht beunruhigend ist, 
aber die ällsserste Sorgfalt für ihn nöthig macht. 

- Gegen Ende dieses Monats wird das The atel' Ba/aclan er
öffnet werden. Der Saal soH höchst originell ganz im chinesischen 
Gesclamack decorirt sein. Zur Einweilmng wird .,ln Ronde de 
Batac/an" von Bus na c b gesungen werden. 

- Das Programm des ersten Abonnement-Concertes im Con
servatorium ist folgendes: Sinfonie in A-dnr von Beethoven; 
BruchstUcke aus "Armida." von Gluck; Hebl'iden-Ouvertüre von 
Mendelssobn; Scene und Chor aus "Idomeneo" von Mozart; Sinfonie 

Nl'o. 21 Ton Haydn. 
_ Im 11. populären Concert des Hrn. Pas deI 0 U P kamen 

zur Aufführung: Ouvertüre zu "Struensee" von Mt'yerbeer; Pastoral
Sinfoaie Ton Beethoven; Adagio aus einem Quintett von Mozal't, 
Ton sämmtlichen Streichinstrumenten aUI'IgeiUbl,t; Clavierconcert in 
C-dur von Beethoven, vorgetragen von H rn. T h e 0 d 0 r R i t t e r i 
Ouvertüre zu "Oberon" von Weber. 

- Das 12. populäre Coneel't des Hrn. Pas deI 0 u p hatte 
folgendes Programm: Sinfonie in Es-dur von Mozart; Adagio aus 
dem Septuor VOll Beethoven; Sinfonie in A-dur von Mendelt:Jsohn; 
Andante von Haydn; Ouvertiire zu "WilheJm Tell" von Rossini. 

*** (Eine kleine Künstlel'skizze.) Es war im Jahre 
1811, als der belftbmte Wein wuchs. Be e t ho v e n hielt sich in 
Salzburg auf, der Vaterstadt Mozartts. An der Wirthstafel, wo er 
tiiglieb speiste, traf er mit einem jungen 8chauspit'ler zusammen, 
su dem er bald eine väterliche Zuneigung fasste. Der Kunstjiinger 
ftihlte sich auch seinerseits zu dem grossen Manne hingezogen und 
80 machte er ihn aueh zum Vertrauten seiner hochanstrebenden 
Hoft'nungen und Pläne, und da jeder junge Mann verliebt ist, auch 
• um Vertrauten seiner Liebe. Die schöne Wirthstochter selbst war 
es, ftir die unser Scbauspieler in heisser Gluth entbrannt war, und 
seine Neigung wurde auch erwiedert. Da kam eines Tages der 
Vater der Geliebten hinter das heimliche Liebesspiel und er verwies 
tlem Schauspieler sein Haus. In seiner Verzweiflung wendet sich 
der Unglückliche an ßeethoven, und der alte Misanthrop liess sieh 
yon dem jungen Manne beschwatzen, dass er den Liebespostillon 
• wischen dem Paare machte. Wenn er zum Speisen gisg, wusste 
er die Briefe des Liebhabers geschickt unter den Serviettenstoss zu 
praetiziren, wo sie die WirtbstochteJ', welche die Tischwäsche unter 
ihrer Aufsiellt hatte, Torf.nd, und ihre Antwort an den verstossenen 
".relrer lag stete in der Serviette auf dem Gedecke Beethoven's. 
80 glDg e8 eine gute Weile fort, 'ia endlich der Vater auch auf 
tieae Schliche kam uDd dem alten M1l8iker, der sich IIn lolchen 
8tJei.ehe:p. laergab, tliehUg deo Test las. Da überwallte Beethoven 
... Ben; er .,ertlleic1igte dem Vater gegeDüber seine. jungea Freund 
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mit den wlll'msten Worten und sagte ihm, dals er eigentlich froh 
sein solle, wenn ein junger Mann von einer solch be deuten deo 
Zukunft, wie sie sein Schützling vor sich habe, sein Auge auf eine 
Wirthstocbter geworfen. Dabei wusste er BO eindringlich und über
zeugungsfest zu sprechen, dass er den Vater wirklich berumkriegte 
und seine Einwilligung zur Verlobung bekam. Diese ward deno 
auch bald gefeiert, aber der junge Freund Beethoven's Bollte seine .. 
Erfolges nicht froh werden. D er Tod raffte j hm die Braut hinweg, 
noch bevor er sie zum Altare führen konnte. Was aber Beethoven 
damals von der bedeutenden Zukunft des Schauspielers gesprochen,. 
ist in der That eingetroffen, denn der junge Mann, f'ür den er die Liebes-
briefe besorgt hatte, heisst - Lud w i g L ö w e. (Morg.-P.) 

• ** Das Leipziger Tageblatt enthält folgende Bekanntmachung; 
Herr Paul Melldelssohn-Bartholdy in Berlin hat im Verein mit seinem 
Neffen Hrn. Dr. Karl Mendelssohn-BH.rtholdy und dessen drei Ge
schwistern ausser der unterm 12. Sept. v. J. von UDS veröffentlichten 
Felix Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung aus dem Edl'age der "Reise
briefe" seines Bruders, des verewigten. Dr. }'elix Mendelssobn
Bartholdy, 1506 Tblr. mit der Bestimmung in unsere Hände gelegt,. 
dass deren Zinsen alljährlich am S. Febr. als dem Geburtstage des. 
Verewigten an einen 8chüler oder eine Schülerin des hiesigeD 
Conservatoriums der Musik als Prämie vertheHt werden sollen. Mit 
dieser Stiftung haben die Begründer derselben den unschätzbaren 
Verdiensten, welebe der verewigte Felix Mendelssobn-Bartholdy sich 
um das hiesige Conservatorium der Musik erworben hat, eine 
dauernde Fortsetzung verliehen und damit sich den aufrichtigsten 
Dank aller Kunstfl'eunde gesichert_ 

Leipzig, 21. Dec. 1864. Der Rath der Stadt Leipzig .. 
Dr. Koch. 

*** Der "Cäcilien-Verein" in Karlsruhe brachte in 8eiJ1e~ 
beiden ersten Concerten (14. Nov, und 15. Dec,) zur Aufführung:: 
Quartett Ton L. v. Beethoven (Nr. 8, E.moll), vorgetragen von den 
Herren P e c bat s ehe c k, Mit t e r m e y r, H art n a gel uuel 
Se gis s e r. Der 111. Psalm: ., ConfltelJor tilJi, Doma'ne" für
Sopransolu und Chor von Mozart. Zwei Lieder für Tenor VOll' 

Mendelssohn, gesungen von Bl"n. Hofopernsänger B ra 11 de s. "Bi,. 
tenchor" und "Jägerchor" aus dem Drama."" "Rosamunde" von Wil
helmine v. Chezy, in Musik gesetzt von Fr. Schubert. Variationen 
für das Clavier über den Zigeunermarsch aus Weber's "Preciosa"'t 
componirt von Ign. Moscheies und Mendelssohn. Der 2.weite 'rheil 
des Oratoriums "Die letzten Dinge" von L. 8pohr. Die Soli ges. 
von Hrn. Brandes und mellreren Mitgliedern des Vereins. - Quartett 
von MOZBl't (Nr. 4, Es·dur), vorgetragen von den He1'ren Pechatseheck,. 
Mittermeyr, Hartnagel und Segisser. Wiegenlied tür Frauenchor
aus der Oper .,Blanclte de Provence" von Cherubirli. Zwei Lieder
für Tenor von Fr. Schubert, ges. von Hrn. Hofopernsänger Brandes .. 
"Die heilige Nacht", Concel'tstück für Altsolo und achtstimmigen 
(Doppel-) Chor, nach dem Gedicht "die Christnacht" von Aug .. 
v. Platen, componirt von Gade. Der 42. Psalm für Soli und Chor
von Mendelssohn. Die Soli gesungen von Hrn, Brandes und meh
reren Mitgliedern des Vereins. 

*Ik* Die belühmten Virtuosen B azzi ni und Pi atti concertirel)' 
gegenwärtig zusammen mit dem ausserordentlichsten Erfolge ia 
Mailand, wobei sie, wie ihre Concertprogramme beweisen, vornehm-· 
licb deutsche Musik von Mozart, Beethoven, Mendelssohn etc. eto •. 
zum Vortrage bringen • 

*** Im städtischen Archiv von E 1 bin g in Preussen ist da .. 
ManU8cript eines Oratol'iums von H ä. nd e 1 aufgefunden worden .. 
Es trägt den Titel: "Herrmann Balk, Drama per musica dal ""ig .. 
F. Bändet" Eine beigefügte Notiz sagt, dass der Text von einem 
Rector S e y 1 er, die Soloquia oder Recitativ8 von Die tri c Jl. 
herrühren. 

*** Clara Schumann und Jules Stockhausen geben- . 
in Berlin gemeinschaftliche Concerte, welche eine ausserordentliche
Tbeilnahme von Seite des Publikums erregen. - Frau Schumaoß 
hatte dieRer Tage dort bei einem Spaziergange das Ungliick zu fallen. 
und sicb eine Verletzung am Arme zU2.uziehen, welche zwar zum Glück 
nicht bedeutend ist, aber sie doch einige Tage am Spielen ver-
hind~rn wird. ________ .-______________________________________ ------.... I 

Yerantw. Red. Ed. F6clterer. Druck t1. earl Wal/au, Mtli'll~ .. 



14. Jahrgang. --_ .. _----- -~- .. - -----

SÜDDEUTSCHE 
... ~- - ----tJ1 

Diese Zeitung erscheint jeden . 

1l0NTAG. von 

30. Januar 1865. 

USIK-ZEITU C. 
~.~ . .,- ,~-----~~ ..... - ~-_._-~~~~..., 

f PREIS: 
c 
( H. 2. 42 kr. od. Th. 1. 18 Sg. 

Man abonnirt bei allen Post
lmtem, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T' s S Ö H N E N • In 

~ für den Jahrgang. 

! Durch die Post bezogen : 
( MAI N Z. 

lungen. ~ 
1l,.~~~I\.~ 

: 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 
> ~ fi-""---,,---------- .... ~-~-..,~ ..... Brisse} bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 

========================~======~~================--=--- -=-.:-- -= ----=--=_.:..=-:-= - --

INHALT: F. J. Fatis. - Die erste ~'rei8cbütz-Autrdhrung in Berlin. - Nacbri"hten. 

Franz .osepla Iretls. 
Ein eSel b stbi ograp hi e. 

(K chI u s s.) 

Kurze Zeit nachdem das erste historische Concert stattgefunden 
und li'etis sich von dem Erfolge desselben überzeugt hatte, wollte 
er auch den Versuch machen, welche Wirkung wohl ein Cursus der 
Philosophie und Geschir.hte der Musik, begrüntlet auf eine neue 
Verbindung von Ideen und Tbatsaehen und das Ergebnis8 zwanzig
jihriger ~'orschungen und Studien, bei einer ge"issen Anzahl von 
Künstlern ulld Kuostfreundeo hervorbringen würde; er eröffnete diese 
unentgeltlichen Vorlesungt:n im Juli 1882. (n denselben berühl,te 
er Dur einige der Fragen, welche den Inhalt eines Werkes aus
machen, das er unter dem Titel: "Philosophie der. Musik" heraus
.ugeben gedenkt; allein diese wenigen Fragen erregten das lebbaf. 
teste Interesse. • • . • • 

Gegen Ende des Jahres 1882 wurden l'-'etis von Seiten des 
Königs Leopold I. und der belgischen Regierung Anträge betreffs 
der Uebernabme der Stellen als Capellmeister des Königs und als 
Director des Conservatoriums in Brüssel gemacht. Im Monat Mirz 
des darauffolgenden Jahres unterzeichnete er die auf diese neue 
Stellung bezüglichen Contracte und im Monat Mai ,,"erUeBs er Pari., 
um seine neuen ~"unctionen auzutreten. Der Wunsch, nicht. zu 
yersiumen, was zum Gedeihen der ihm anvertrauten Schule beitragen 
könnte, vel·wickelte ihn in neue bedeutende Arbeiten. Ausser der 
Verwaltung dieser Schule, welche grosse Sorgfalt erfordert, leitet 
er selbst eine CompositioDs-Classe, sowie die Orchesterübungen, die 
Proben und Concerte; auch bat er, um den Unterricht zu erleich
tern, ein "Handbuch der Grundregeln der Musik", eine "Abhandlung 
über den Chorgesang", ein "Handbuch für junge Componisteu, 
lIusik-Directoren und Orchesterchefs" t eine "Schule der Clavier
achulen, oder Analyse der besten Werke über die Kunst des Clavier
apiels" und eine "Schule der Gesangachulen" nach demselben Plane, 
geschrieben. Alle diese Werke. mit Ausnahme des zuletzt genann
ten, sind längst erscbienen bei B r. nd u s in Paris. Im Augen blicke 
der Revidirung dieser Notiz sind 28 Jahre ... er80ssen, seit die Di
rection des Conservatoriums in Brüssel Fetis anvertraut wurde, *) 
und der allbekannte Ruf, dessen diese Anstalt sich erfreut, di" be
deutende Anzahl von ausgezeichneten Kiinstlern jeder Art. welcbe 
dort ihre Ausbildung funden, die guten Wirkungen. welche der Ein
flusl eben jener Schule auf den Kunstgeschmack und auf die Fort
aebritt., der musik.Uschen Erziehung bei der Bevölkerung des gallzen 
Landes her ... orbracbte. waren in dieser Zeit der Lohn für die Be
mühungen des Directors, in denen er sich unterstützt lah 'fon den 
Lehrern, die ihn umgaben, und deren Talente er selbet entwickelt 
.nd herangebildet hat. Diese Lehrer haben, Uua ihm ein dauerndes 

.) Bekanntlich steht Fetis noch heute an der ~pitze dieser AnstaU, 
und ist trotz seiDe. DUO bald surückgeleg&ttn 81. Lebensjahres I 
Doch immer uDermUdlich tbätig Gegenw.irtig ist er in Pari. 
loit der Ueberwacbung der Vorbereitungt'n für Meyerbeer'. 
• Afrikanerin" beschäftigt. (ADm. d. Red.) ., 

Zeichen ibrer Anhänglichkeit und Dankbarkeit zu geben, die Gele
genheit seines 50jährigen Hochzeitstages, am 6. October 1866, er
griffen, um seine Büste in Bronze, ein Werk des berühmten Bild
hauers G e e f 8, in d~r Mitte des Hofs des Conservatoriums auf einem 
Steinsockel aufzustellen. Die Einweihung dieses Denkmals fand in 
Gegenwart einer ausserordentlichen Menge von Zuschauern statt,. 
nachdem vorher Ton den Lehrern un~ Schülern des Conser ... at~riums 
eine füofstimmige Messe von Fetis in der Kirche von Notre-Dame 
du Sablon aufgeführt worden war. 

Die Zahl der von Fetis verö1f~ntlichten "., erke von grösserem 
oder kleinerem Umfange, für Instrumental- und Vocalmusik jeder 
Gattung, beläuft sich mit Einschluss seiner didactischen, historischen 
und kritischen Schriften auf fünfzig; doch ist zu bemerken, dass 
viele dieser Werke unter einem Titel mehrere Compositioncn be
greifen. Unter seinen bis jetzt noch nicht herausgegebenen Werken 
sind vorzupweise zu erwähnen die .,Science de l'organiate '. eine 
volJtftändige Abhandlung über die Orgel, ihre Wirkungen, über die 
verschiedenen Systeme für die Begleitung des Chorals, mit dem 
ganzen römisch-katholischen Kirchendienste , einer grossen Anzahl 
von OrgelstQcken aller A.rt und einer Auswahl von CODlpositiolieo 
der berühmtesten Organisten Italiens, Deutschlands und Frankreichs, 
von.. 16. Jabrhundert an bis auf unsere Zeit. Ein Theil dieses 
Werkes ist jedoch bereits gedruckt; ferner seine "Allgemeine Philo
sophie der Musik"; das im Verlaufe dieser biographischen Skizze 
erwähnte Graduale und das AnlipllOna7'ium; seine "Angemeine 
Geschichte der Musik" welche in 6 Octavbänden erscheinen und 
ausserdern zwei Quartbäude mit historischen Belegen enthalten wird: 
Ein bedeutender Thei! dieses Werkes ist bereits vollendet. Endlich 
sind noch auzuführen seine " .. 4.{ouvenirs d'un vieux mus,,"cien8" 
(Memoiren über das Leben des Autors solbst und über seine Be
ziehungen zu den berühmtesten Männern der Kunst und Wissenschaft 
während eines Zeitraumes von sec hz i g Jahren). 

••••• 
Die erste Jrrelselaütz-& .... übrUD. In 

Berlln.·) 

Uuter It1l~nd'. Leitung hatte die Bel'liuer Bühne illre Periode 
der küostlerisch orga"'uiscJacra Gesammtleistungen durchgemacht; anter 
Brühl trat sie in die Periode des grössten Glanzea, aber auch des 
Beginns der virtuosen Mosaikdarstelluugen, an denen jetzt du 
deutsche 1'heat~r krankt. 

*) Von der Biographie C. M. ". Web e r's, herausgegeben YOD 
.einem Sohne At a x M. v. Web er. ist nun auch der 2. Theil 
erschienen. ludern wir unsere Leser auf diesen böcbst interessan
ten Beitrag zur Kunst- und Culturgesclaichte dringend aufmerk
lam Inachen, erlauben wir uns, zur ßeartJleilung des gaDzeD 
Werke. eine Episode aus dem vielbewegten Leben des un8t~rb· 
lichen Meister. eben diel~m zweiten Bande IIU entnehmen • 

Die Keel • 
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Brühl war ein Cavatier im edelsten Sinne des Worts, bieder 

und "oU Glutb für die Kunst, deren Pflege in seiner }'amilie erblich 
war, welche zu ihren Hausfreunden den liebenswertben Naumann 
gedhl' hatte. Er 8elbst batle, an der Hand rdr ihn geachrlebeoet 
Verse dei Altmeister G~the, als • Paläophron" die Bübne belChritten. 
Schon al. junger Forstmann und Günstling der Herzogin Amalie 
"'on Weimar in Verkehr mit allen Heroen der hoben deutschen Zelt, 
.päter mehr Freund als Diener der herrlichen Königin Louise t die 
ausser seinen schönen und gewinnenden Gaben auch seinen glühen
den Hass gegen Napoleon an ibm schätzte, der ihn selbst unter die 
Waffen gegen den Gewaltigen getrieben hatte, getränkt und genährt 
"'08 den edelsten Reben und mit dem gewichtigsten Kom der deut
schen Geisteshöhen und Thatenfelder, hatte sich seine Seele mit 
Bewunderung' und Liebe für sein Vaterland erfüllt. Sein Herz war 
eins der deutschesten geworden, die je unter eines Grafen Orden
.tern geschlagen haben. 

Von yornehmer Repräsentation, gewinnender Liebenswürdigkeit, 
fast über den Dilettantismus hinausgebender Kenntniss des } .... acba. 
erschien er, da der neue Intendant kein wirklicher }-'achmanD sein 
.011te t als Ideal eines Cavalier-Theaterdirectors. Voll Vorliebe für 
Costüm, Decoration und Musik wurde die Pftege der ersteren zum 
Steckenpferd, die der prächtigen Oper zum Lieblingskinde fUr ibn. 
Sein Hass gegen Napoleon und Frankreich breitete sich, in Gestalt 
"on Abueigung gegen alles Ausländische, auch über die ganze Kunst 
de. Auslands aus und machte ihn, der s. Z. für Wiederherstellung 
der italienischen Hofoper gearbeitet hatte, als Intendanten zum be· 
geisterten Pfleger d~utscher Musik. 

Von Hardenberg hatte er bei seinem Dienstantritt die cisarisch 
grosse und kurze Instruetion empfangen: .Schaffen Sie das beste 
Theater Deutschlands und sagen Sie mir dann, was es kostetl" 
Er selbst hatte bei Uebernabme seines Amts die Idee zum Princip 
erhoben, dass in die Hand eiues Leiters einer solchen Kunstanstalt 
eiD gr08ser Theil des Kunstschicksals der Mit· und Nachwelt gege
ben und tUe Erhebung der Generation zur Begeisterung rur das 
Scböne seines Amtes höchster Zweck sei. 

Unter solcheu Auspicien konnte es nicbt Wunder nehmen, dass 
lieh die Berliner Bühne unter Brüh}"s rührigen Händen in korzer 
Zeit zu einem lustitute von bis dahin ungeahnten Glanzo erhob, 
das, 'Vermöge seiner specifisch deutschen Tendenz J auch gesund in 
einem Volke wurzelte, das eben einen Kampf a.uf Tod und Leben 
mit dem Auslande geschlagen hatte ulld dem Ausländisches und 
Beaction gleichbedeutende Begriffe geworden waren, insoweit nicLt 
der kosmopolitisc},e Kern des deutschen KUDstsinns die eigcntbüm
liehe Schöuheit fremdländischer Schöpfungen seinem Wesen assimi· 
lirt hatte. Man hörte entzückt Boieldieu und Rossini, aber es wäre 
unmöglich gewesen, die Opern französisch oder italienisch zu geben. 
J4ozart's \Yuke, Glucl('11 "Alceste" , "Armide" und "Iphigenie", 
Beetboven's "Fidclio", 1I0ffmann's "Ulldine~ t Meyerbeer's "Emma 
von Boxburg", Spollr's ,.Jessonda'·, Cberubini's "Wasserträger" und 
"Abenceragen", Boieldieu's ,,'Veisse Dame", 8pontini's und Rossini's 
Opern folgten in glänzenden Darstellungen aufeinander, während 
das Schauspielhaus vou Goethe's, Shakespeare's, Caldcrc>n's, Moreto' •• 
Werner's, KLeiBt's, Houwald's, Müllner's, Sehiller's, OehleDsclJHiger's. 
ja logar des 'r~rellz und Plautus besten Dramen tönte. 

Ludwig Devrient, die Milder, das Wolfl"8cbe Ehepaar, die 
Warnitzky-Seidler, die Rogee·Holtei, die Schulz-Kilitscllky, Eduard 
DeTrieDt, Bader, KrUger, Unzelmann. die Willmann wurdtm gewon· 
DeD und bilde~en, mit dem schon Vorhandenen. eine Kunsf.genossen
schaft, deren Gleichen die Geschichte der Bühnen wenige auC .. cist. 
War aber Brühl in seinem Streben der edeJstell einer in seiner Art, 
.0 ist doch nicht zu läugnen t dass ihm eine Schwäche anhaftete, 
die oft genug seine Begabung als Leiter und Dil'ector beeinträ.chtigte. 
EI war dies. das allen Enthusiasten eigene "zu Hochrichten" seiner 
Geschosse. das Ueberschiessen des Ziels! Einen guten Zweck "or 
Augell konnte es ihm geschehen, dass er, mit cavaliermässig leich
tem Sinne, die Mittel zur ErreichuDg desselben nicht scrupulös er· 
·wog. rascher als besonnen, edeler als klug handelte. In den bil 
aahin frei <!ahinftiessenden Strom des speci6sch, deutschen Kunst
• trebens der ßrülll'achen Theaterleitung war im Jahre 1819 ein 
Wehr gebaut worden, das iho zum Theil von seiner Bahn ablenkte. 
sum Theil die Kratt leinel Laufs schwächte. Schon 1817 hatte 
Einig }'iirdrieh Wilbelm den Componi.ten der "Vestalin", Guparo 

Spontini t in Paris kennen gelernt und war fucinirt wordell "OM 

Eindrucke sein~r heroischen Werke, die, bei all ihrem immanenten 
< kÜnstlerischen Werthe, ja unbeschadet desselben, die EntwickeluD,. 

jeaes pomp8seo theatralischen Apparatl von Aufzüren, Musen, 
Glanz und Pomp und der KÜnste des Balletcorps gestatteten, weleher 
der sonst so schlichte Sinll des Königs über die GebOhr zugethan 
war. Er hatte damals vergeblich gestrebt, den berühmten Meister 
fur Berlin zu gewinnen. Seitdem war ~pontini, durch unliebsame 
Kundgebungen des mit der Untbätigkeit des Ritters unzufriedenen 
Pariser Publikums, den Wünschen des Königs geneigter gemaeltt 
worden und im Jahre 1819 wurde er bewogen, die nur für ihn ge
schaffene Stellung eines Generalintendanten der Musik an des8eD 
Hofe, mit Emolumenten 'Von bisher nicht dagewesener Höhe, anzu .. 
nehmen. 

Im Mai 1820 war er in Berlin eingetroft"en. Bei vtujhlossenem, 
ernstem I fast finsterem ~harakter, ungl&ubliebem Hocbmuthe und. 
gut verborgener aher tiefer Verachtung germanischen Kunstlebena, 
grosser Neigung zu gewaltsamen, derb zufahrenden MaassDabmen. 
besass Spontini's Genius Elemente, die ihn unter anderen Verhält
nissen zu einem guten Feldherrn gemacht haben WÜrden. Ein klarer 
und scharfer Blick für die Schwäche der Institutionen, Verhältnisse 
und Menschen liess ihn m~ist gut angelegte Pläne zur Beherrschung 
derselben finden und er hätte kein Italiener jener Zeit sein JlIÜSSen, 
wenn ibn nicht eille Dosis der, vom Weisen der Rucellai'scben 
Gärten herstammenden Philosophie, über die Wahl der Mittel zur 
Erreichung seiner Zwecke apriori beruhigt haben sollte. Er wäre 
indess ein noch mehr zu fürchtender Gegner gewesen, wenn ihD 
nicht die gewaltige Leidenschaft des Stulzes bis zur Verblendung 
und zum tollköpfigen Durchbrechen seiner bt:stangelegten Kampfpline 
beherrscht hätte. (Forts. folgt) 

...... 
~ a e la r I e la , e D. 

.alDl. Am 2. }'abruar wird Hr. U 11 m an n auf seiner Durch
reise nach Cöla hier ein Concert in dem l:;aale des Frankfurter Hofes 
veranstalten. Seine Gesellschaft besteht jetd aus Frl. Ca rIo t t & 

P a t t i und den BH. V i eu x t e m ps, L 0 u i s B ras s in, (statt 
A. J a e 11 eingetreten) uud dem Barytonidteu Fe r r an ti (swt des 
Violoncellisten S te ff e n s. 

- Die Liedertafel gab am 23. d. M. ihr zweites Winterconcert 
iu dem prachtvoll restaurirten Saale des "Casino zum Gutenberg"; 
zur Aufführung kamen: Sinfonie in D-dur von Haydn i "Der Ro .. 
Pilgerfahrt," für Solostimmen, Chor und Orchester, componirt von 
Rob. Schumaon, und endlich Ou'Vertüre zu "König Stephan" VOD 

L. van Beethoven. Sämmtliche Werke wurden mit vielem Beifall 
aufgenommen i besonders aber war das zahlreiche Publikum entzück' 
von Schumann's reizender, gewiss zu leinen vorzüglichsten Scböp
fungen zählender Composition, welche hier noch gänzlich unbekannt 
war. Auch die Beethoven'sche Ouvertüre war dem grössten Theil 
des Publikums eine neue und bbchinteressante Erscheinung. 

.Uneb.en. Hr. }'riedrich Schmitt, der von R. Wa, ner 
hieber berufene Gesanglehrer, wird zu Ostern Beinen Unterricht be
ginnen Man scheint jedoch von der Errichtung einer eigentlicben 
Opernschule vorderhand nocb absehen zu wollen t denn Hr Schmiti 
hat vom König nur den Auftrag, zwei miinnliche und zwei weib
liche Schüler, deren Auswahl ibm selbst überlassen bleiben 80n, 
iur den Operngesang vollständig auszubilden. Die von Hrn. Schmitt 
erkorenen Schüler sind nun folgende: IIr. Stuckenbrock, Tenor 
und Opernsänger aus Halle, Hr. Franz H art man n, Bassist aus 
Copenhagen, }'riiul. L 0 u i s e Rom m e 1 aus H&nnover und Fräol. 
Bi & n c & L e s 8 i n g aus Berlin, beide Damen ebenfalls vom Staat- . 
theater in HaUe. Die vier Eleven werden während ibres Aufenthaltes 
in München auf Kosten des Königs freien Unterricht und freie 
Station erhalten. Das8 diese Gnade deI Königs keinem leiDer 
Landeskinder zu Thei! werden konnte, dürfte wohl weniger in dem 
)I&Dgel an bildungsfähigen jungen Leuten, all in dem nicht eb • 
'l08sen Zutrauen, welchel der GesangJehrer hier während seiDer 
früheren Wirksamkeit in unlerer Stadt sieh zu erwerbeD .u.te. 
seinen Grund haben. 

, 
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Dra4e.. Die gerenwKrtige Saison bat UDS der musikalischen 

GenUsle 8chon viele ulld schöne gebracht. Äuuer den TOrtreftlichen 
,Abonnemenuconcerten der Hofcapelle bieten die Lau t erb a c Ja 'schen 
-Quartettabende dem Kunstfreunde das Vorziiglicbste im Fache der 
'Kammermusik in meisterhafter Ausführung und man sieht mit Freuden 
.Qem Beginne des zweiten Cyclus entgegen. - Das erste Fremden
-concert war das des rühmlichst bekanBten Harfenvirtuoseo CharIes 
.() be r t h ü raus London t welches vor einem zahlreichen publikum 
im Hatel de Saxe stattfand, und in welchem der Concertgeber wieder 

..alle seine tre1Bichen Eigenschaften, vollendete Technik, fein nUan

.-eirter Vortrag und seelenvoller Ton, glänzend bewährte. Hr. Ober
thür spielte sein zweites Trio, eine Elegie, betitelt: ,. Una lagrima 
...8Ulla tomIla di Par i s b - A I va r s", und eine Serenade von Parish .. 
Alvars. Jedem seiner Vorträge folgte der rauschendste Beifall und 
lebhafter Hervorruf, so dass er sich veranlasst fand, noch zwei 
Soloatücke: "la Meditation·' und ,.la Cascade" zum Bebten zu 
geben,- w61che von reizender Wirkung waren. Der Chorgesangver
-oein unter Leitung des Musikdirectors P fr e t z s c h n e r führte ein 
.."Brautlied" mit Begleitung von Harfe und zwei Waldhörnern, zwei 
..alt französische Volkslieder und zwei Lieder von SchuDlann sehr 
gelungen aus und erntete reichlichen Beifall. 

Hr. Oberthür spielte kürzlich in W ei m ar bei Hofe sein neues 
cConeertino mit Orchesterbegleitung mit grossem Erf'olg. 

Leipzig. Das 13. GewItondhauseoncert brachte an Orchester
nummern : Die Sinfonie in D-dur (ohne Menuett) von Mozart: 
-Ouvertüre und belgische Nationalhymne von H. Vieuxtemps; sodann 
-spielte Hr. R ö nt gen (Orchestermitglied) das Mendelssohn'sche 
Violinconcert, und unser tre1llicher Hornist Hr. G u m per tein 
Fantasiestflck, "Abendgesang" von Lorenz. Frau P assy-C 0 rn e t 
.ang die Arien: "Auf starkem Fittig" aus der "Schöpfung" und 
."GlÖcklein im Thale" aus "Euryanthe," sowie Lieder von Schubert 
und AUieneff mit vielem und wohlverdientem Beifall. 

- Im 6. Euterpe-Concert, am 10. Januar, kam zur Aufführung: 
Concert rur 3 Violinen, 3 Violen, 3 Violoncells und Contrabass von 
Seb. Bach; Andante aua Schubert's "Tragischer Sinfonie"; Ouver
türe zu "Promotbeus" von W. BargieJ, uud Beethoven's A-dur-Sin
fosie. }'rl. Met z d 0 r f' f' von der Berliner Oper sang Arien von 
Xozart und Gluck und Lieder von Liszt, Schubert und R. Metzdortf. 

Berlin. Hier waltet ein eigener Unstern über die Concerte 
fremder Künstler. Die von Frau Cl ara Sc h um all 0 und Hrn. 
ß t () c k hau s e 0 angekündigten Concerte litten schon nach dem 
-ersten derselben eine Unterbrechung durch den gemeldeten bedauer
lichen Unfall der Frau SchumanD, deren Verletzung an der rechten 
Band leider so bedeutend ist, dass eine mehrwöcbentlicbe absolute 
Ruhe nöthig sein wird, wenn nicht schlimme Folgen zurückbleiben 
:aolleo. Hr. Stock hausen gab unterdessen ein Concert mit .-'rau von 
B r 0 n s art und - wurde mitten im Concerte stockheiser, so dass 
er dem bei erhöhten Preisen anwesenden Publikum nicht weniger 
als elf Lieder schuldig blieb. - Die ungarische Violinistiu Fräu1. 
D eck n er, welche mit Herrn Ben deI aus Prag ein Concert 
geben wollte, wurde kurz vor der featgesetzten Anf'angsstunde des
.elDen 80 unwohl, dass das Concen niclst stattfinden konnte, und 
eine nicht unbedeutende Zahl von KunstfreundeD zurückgeschickt 
werden musste. Wahrhaft tragi-komisch aber war das Verhängnis., 
.. elcbelt über der Sonntags-Matinee des Brn. 'Von Lazarew aus 
Pateraburg waltete. Dieser russische Prophet der ZukunftslDusik, 
'VOD dessen Compositionen und Concert-Schicksalen in Petersburg 
in dieaea BlätterD Bchon vor längerer Zeit die Rede gewesen ist, 
ce dachte in seiner Matinee eiDe "Schöpfung" und ein ,Jüngstes 
Gericht" rür Chor und Orchester von eigener Composition auf sein 
~f.IIllo.ea Publikum .loszulassen, da wurde vor Allem der Beginn 
des CoDeerte8, dem etwa iLillfzig Zuhörer muthig entgegensahen, so 
luge hinausgeschoben, .bis von der Polizei die zu spät erbetene 
JJewiUigung für die Abhaltung der Matinee eingetroffen war. 
Unterdessen hatte lieh der in einem Nebenzimmer versammelten 
-eirea 80 Choristen ein beKngstigendes Gefühl des Zweifels in B",tretf 
-der Oemptabilität des Concertgebera bemiohtigt, 10 dua sie erklärten 
.., -gegeo VorausbezahluDg miUhun _ wolleD. Hr. T. Lazarew 
.-eadete ihBen nach langen fruchtlosen Uatarha.alllnceo mit Ver
• cbtung den ROcken zu und gedachte da. aBwesende PubliklUll 
auch ohne Hülfe deI Chors" eiDzig durch die Macht leiDer Orchuter
co..,~jtion8D IU electrilireo,i doch kaum batt. er becoDnell, da 
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trat seia Unsterll abermala ia Ge.tal' eiDes Policiatell dazwisobe" 
der die augenblickliche Räumung und Schriessung des Saales de
cretirte, indem durch die verschiedenen Verzögerungen die Zeit 
soweit vorgerückt war, dass in allen Kirchen bereits der Nacbmitags
Gottesdienst begonnen hatte, während dessen alle dem öff'entlicb~n 
Vergnag~D geweihten Räume geschlossen bleiben müssen. So ist 
man denn bis jetzt noch ziemlich im Dunkeln fiber Hrn. v. Lazarew'. 
Genius und Gott weiss, ob es ihm je vergönnt sein wird, sein Licbt 
in Berliu leuchten zu lassen. 

Wien. Sonntag den 15. Januar, Mittags um halb ein Uhr, faQd 
im Saale der "Gesellschaft der Musikfreunde" das erste diesjährige 
"historische Concert" des Redacteurs der "Blätter für Theater, Kunst 
und Musik," L. A. Zell ne r, unter Mitwirkung der nacbbenannten 
Künstler statt. Das Programm, welches hauptsächlicb die Darstellung 
des Madrigals im 16., 17. und 18. Jahrhunderte bezweckt, gliedert 
sich in folgender Weise: J. Das M a d r i (! a I i m 1 6. J a h r
h und e r t: Thomai CrecquilloD (Niederländer), Madrigal, comp. 
1841; Anton Scandellus (Deutscher), Trinklied, comp. 1569 i Giovanni 
Animuccia (Italiener), Madrigal, comp. 1565; Thomas Morley 
(Engländer), Ballet, comp. 1595, sämmtlich vierstimmig a ,!opell", 
vorgetragen von den Mitgliedern des Singvereins. Hierauf Girolami 
Frescobaldi, Parti sopra Za Romantsca, comp. um 1680; Johann 
Pacbelbel, Trio, comp. um 1680, beide für die Orgel, auf' delP 
Harmouium vorgetr. vom Concertgeber. - 11. Das M a d r i g & I 
im 17. Jahrhundert: ThomaJ B.ttteson (Engländer), Madrigal, 
comp. 1604; Joh. Herm. Schein (Deutscher) Waldlied, comp. 1628, 
beide vit:rstimmig a capella; Francesco Anerio (Italiener), Madrigal, 
comp. 1619, dreistimmig mit ClaTie. begleitung, vorgetr. von deo 
k. k. Hofopernsänger Frl. Gab r i eIe K rau s s, Fr}. Ca r 0 I i na 
Bettelheim, Hrn. Gustav Walter, Hrn. Carl Mayerhofer • 
- Piano: Hr. Sc he n n e r. Hierauf Johann Kuhnau, Partie rür 
das Clavier; Sonate, Allemande, Courrante, Menuet, Gigue, comp. 
1688, vorgetr. Vfm Hrn. Julius E p 8 te i n. Antonio-Vivaldi, Can
cert; Allegro, Adagio, Allegretto für die Violine mit Begleitung 
des Claviers, comp. um 1720, vorgetr. von Hrn. Director JosepJa 
Hellmesberger. - III. Das Madrigal im 18. Jahrhun
dert: William Boyce (Engländer), Madrigal, comp. 1735 i Antonip 
Caldara (Italiener), Madrigal, comp. 1732, für vier Solostimmen un~ 
Chor mit Clavierbegleitung, vorgetr. von FrI. Krauss, Fr}. Bettelhei .. , 
lIra. Walter, Hrn. Mayerbofer und den Mitgliedern des Singverein8. 
- Simmtliche Tonstücke sind in Wien öffentlich nocR nicht auf
geruhrt worden. Dieses COllcert hat wieder das allgemeinste IQ
teresse der Kunstfreunde in Ansprucb genommen. Die Solo wurdea 
von den Damen Kr aus sund B e t tel h e im, so\vie von d~fl 

RH. Wal t e rund M a y e rho fe r vortreftlich ausgeführt, den Chor 
bildeten Mitglieder des Singvereins. Auch der Concertgeber seIHt 
erndtete wieder reichlichen Beifall rür seine meisterhafte Behand
lung des Harmoniums . 

....; Die W ach tel - }'rage, welche die Gemütber der Opero
besucher nicht wenig in Aufregung versetzt hat, ist nun wirklich 
dahin entschieden, dass die Operndirection dem Hrn. Wachtel diAt 
verlangte Entlassung gewährt bat und derselbe bis zum Monat Mai 
uniere Hofbiihne verlassen wird. Auch der Rücktritt des Fräulein 
Wildauer von der Operubühne ist altS ein fclU Qccompli zu bf)
trachten. Diese beliebte Künstlerin wird fortan Inlt Doch im Hol
burgtheater auftreten. 

- Die durch S te gm a y e r gegründete, nach dessen Tod VQ.Jl 

B rah m s und gegenwärtig von D e ~ soff dirigirte Singakaderni~ 
soll ihrer Auflösung entgegengehen. 

- Der Hof'ballmusikdirector J 0 h. S t rau s s ist .,om Scball 
von Persien durch Verleihung des Sonnenordens ausgezeichaet wQrdeu. 

- Der k. k. Hofeapellm",ister H ein r ich Pro c h feiert a. 
1. April d. J. sein 26ji1hriges Dienstjubiläum am Hofoperotheat. 
und es werden sich an dieser Feier sowohl du Säoger - als d., 
Orchesterp~rsonal betheiligen 

- Der Vater des Violinisten J 0 ach i ID, eiD allgemein co
ehrter Mann, ist am 17. d. M. im Alter Ton 67 Jahren in Pea\la 
gestorben • 

- L ö w e's Oper: "CoDcino Concini" wird am 28. Japaar .. 
HofoperDtheater SUf A.utmhrong kommen. 

- Der Kaiser hat deQl Unt~l't'tütlu"PfGnd "BaTdo" ftlr Wi"
weil uDd Waiaen der TonküDltler Wiuns deo Be&r", YOO 'llt .. 



'sustellen laslen, weil der Verein aUI Anlass des Tode.tages des 
Krzberzog. Ludwir Joseph das aur den 22. Dezember v. J. anbe
raumte Oratorium nicht .uft'ühren konnte. 

. Paris. Gustav D 0 r' hat Frau R 0 8 S i n i zu Neujahr ein 
'Icbönes Gesr.henk mit einem von ihm gemalte~ Fächer gemacbt, 
anf welchem er das IJenJiche Motiv: ,,0, Mathilde! Idol meiner 
Seele" aus dem ".Tell" ausführte. Die gewöllDliehen Noten sind 
dabei durch Amoretten ersetzt und jede }"igur hat den AU!ldruck 
der Note, die sie in dem Liede des Meisters ersetzt. Die Linien 
lind' dargestellt durch Flöten und }"idelbogen. Kurz man kann 

.• ich keine Vorstellung macl,en von dem Geiste, der Anmuth und 
dem Ausdrucke in diesem Bilde. - F~l. D a v i d uud W a J 1 ace 
belnden sich auf dem Wege der Besserung. 

- Die beiden Violinisten Alfred und Heinrich Hol m e saus 
Eogland haben sich in mehreren Privatcirkeln mit ausserordent
liehem Erfolg hören Jassen. 

- Am 26. Januar spielte deor Pianist Eugen Ketterer im 
Saale Herz seine neuesten Compositionan. In diesem Concerte 
wirkten ausserdem M'mt'. N u m aBI a n c und die HH. Her man n . , 
Dur a n d und J e 1 t 8 C h mit. 

- Das Programm des 13. populären Concertas des Hrn. P a s
i! el 0 u p ist folgendes: Ouvertüre zu "Preciosa" von Weber i Sin-

'fonia eroica von Beetboven; Allegretto un poco agitato, Op. 58, 
YOD lfendeJssohn; Ouvertüre zu den "Vehmrielltern" VOll Herlioz; 
Largo, Menuett und Finale der 29. Sinfonie von Haydn. In dem 
12. dieser Concerte musste das Adagio aus Beetboven's Septuor 
auf stürmisches Verlangen wiederholt werden. 

- Das 2. Abonnemelltconcert des Conservatoriums brachte fol
gende Werke: A-moll-Sinfonie "on Mendelssohn; Salve Regina 
"fon Orlalldo Lasso; erster Satz aus dem 17. Violinconcert von 
Viotti, vorgetragen von Hfn. Lot t 0; Mnsik zu den "Ruinen von 

. Atben" von Beethoven; Ouvertüre zu "Euryantbe" von Beetboven. 
.** In Ba 8 e I wurde am 8. Januar von der dortigen Coneert

gesellschaft aas 25jähdge Jubiläum des Capel1meisters Ern 81; 
R e i t e r gefeiert. Von einer Deputation der Concertgese))schaft 
wurde ihm ein prächtiger silberner Pokal, dessen Inhalt 2000 l"res. 
bildeten, überreicht; die Mitglieder des Orchesters widmeten dem 
Jubilar ein reich verziertes photographiscbea Album, und der Gros8-

'herzog Ton Baden verlieb dem wackeren, als Dirigent und Musik
lehrer gleich verdienten Künstler das Ritterkreuz des Ordens "om 
Zibringer Löwen. Abends gab die Concertdirection ein Festeoneert 
nm Benefiz des Jubilars und liess demselben nach einem von Prof. 
Ja gen b ach gedicbteten und VOll Frau Dr, Me r i e ß - Gen ast 
cesprocbenen l'estprolog einen silbernen Tactstoek nebst einem 
Lorbeerkranz überreichen, wobei das zahlreiche Publikum jubelnden 
Beifall spendete. 

*.* Am 13. d. M. Nacnmittags 4: Uhr brach im königl. Theater 
zu E d i n bur g Feuer aus und zwei Stunden später war das ganze 
Gebäude zerstört. Mehrere benachbarte Häuser wurden ebenfalls 
Yon den Flammen ergrifFen, doch gelaßg es den Anstrengungen der 
LösebmaDnschaft sie zu retten Ungefähr um 5 Ubr fiel ein Schorn
stein in einen an eine katholische Kircbe grinzf'nden Kreuzgang 
dureh die Kuppel nieder und ".rf zwei Men.chen zu Boden. Der 
eine war auf de.r Stelle todt, der andere blieb noch einige Zeit 
am Leben. Während eine Anzahl von Leuten trotz wiederholter 
Wal'Jlllßgen Tersucbte ihn fortzuschafFen, 8türzte ein grosser Tileil 
eier Bordwand des Theaters ein und begrub sieben bis acht Perso-
'Den, darunter den Dechant von Guild, Hrn. Georges L 0 r i m e r, 
uDter den Trümmern. Genau ilt die Zahl der um's Leben gekom
"menen noch nieht bekannt. 

*.* Um die vacante StabstrompetersteIle bei dem ersten Artil-
:Ierieregimen~ in München 8011 sieh auch der ehmalige Pfarrer M. 
"beworben und das Examen bestens beatanden haben. Dieser selt
eame Candidat gehört einer sehr begabten Künstler(amilie an, ist 
ein tüchtiger Musiker und ausserdem ein londerlicher Kauz, der 
atetl die Musik eifriger aJs die Theologie betrieben bat. Aber W&8 

wird Rom BU diesem Sprunge von der Kanzel auf den Trompeter
Caul sagen, wenn sicb der Fall wirklich bestätigen 8011te? 

* •• In J.t'''rankfurt a. M. soll Fr. Laebner's "Catllarina Ooroaro" 
aur . A. uft'Ob run r gebracht werden. Ebendaselbst beabsichtigt man 
'aäch Mozar'9. ~,Z.id." 'mit dem \,OD Go1lmiek vertasten Dialor in 

~eette .". lekeD. 
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*.* Die vortrefBiebe Singerin Frau :tri a rIo w ,in Stuttgart 

hatte kürzlich das Unglück, in der Oper "SIradella" mit dem SchUFe 
umgeworfen zu werden und ausser anderen nicht unbedeutenden 
Verletzungen die Hand zu brechen. Frau Marlow versuchte mit 
bewundernswerther Seelenstärke, um die Vorstellung nicht zu stören 
ihre Rolle zu Ende zu singen, bis die zu grossen Schmerzen si; 
ohnmächtig zusammenbreehen liessen. 

*** Frau H 8 ase - C a pi t ä n soll nun nach Beendigung einer
Reihe erfolgreicher Gastspiele am Theater in Frankfurt a. M. en
gagirt werden, wo sie bekanntlich früher eine R~ihe von Jahrea 
bindurch der Liebling de~ Publikums gewesen war. 

* .. * Der verdienstvolle Dirigent des Bachvereins in Berlin, W. 
Ru s t, hat den Titel "Musikdirector" erhalten. 

* * * Am 11. Januar kam im deutschen Theater zu P rag
Bar bi er i's Oper "VerditH." zum ersten Male zur Aufführung, ohne· 
indess mehr als einen 8ucces d' estime erwirken su können, - da es 
ihr an Originalität der Erfindung und an Einheit des Styls gebricbt .. 
Das Sujet ist dem "Wintermäbrcben" von Shakespeare entlehnt. 
Die nächste Novität. soll die Oper "Rosita" von Capellmeister B .. 
Gen e e sein. 

*.* In Hannover ist Frl. Gar t he aus Coburg, nachdem sie 
als Agathe, Valentine und EJisabeth (Tannhäuser) mit grossem Er
folge gastirt hatte, mit 4000 Thlr. Gage engagirt worden. - Im 6. 
Abonnementconcert kam unter Anderem die 2. Orchestersuite VOlk 

Fr. La c h n e runter J 0 a c b im' s treffiicher Leitung mit durch
schlagendem Erfolge zur Aufführung. 

*** Alexander Dreyschock wurde 3m Weihnachtstag&
zum russischen Hofpianisten ernannt. 

*.* In Paris ist der Musikverleger Gi rod jr. ge8torben. 
*.* Am Carltbeater in Wie n geht nächsten Monat eine neue 

Operette: "Der Schneider von Kahul" von S tor eh, Capellmeister 
des Josephstädter Theaters, in Scene. An derselben Bühne werden 
die beiden Operetten von 0 ff e nb a c b: "Der Regimentszauberer'" 
(Le soldat magicien) und "Die Banni weint" (Jean tjui rät et 
Jeanne lJui pleurt) zur Aufführung vorbereitet. 

*.* Die talentvolle Pianistin Frl. J u 1 i e von Ast e n bat in 
Göttingen unter Mitwirkung J 0 ach im' s und seiner Frau ein 
Concert mit glänzendem Erfolge gegeben. 

*** Die komische Operette: "Mannschaft an Bord" von J. N. 
Z ai t z wurde in Stettin mit Beifall aufgeführt. 

•• * Am Wie n er Hofoperntbeater ist die beliebte Solotänzerin 
}'rl. Co u q u i auf weitere drei Jahre eDgagirt worden. Zu wel
chem Preise? Darüber IC}lwebt Doch ein geb~imni88volles Dunkel .. 
Jedenfalls beträgt die Itipulirte Jahresgage eher mehr denn weniger 
als 18,000 fl. 1 

*** Die italienische Operngesellschaft des Impresario Me re 11 i,. 
mit den Damen G i 0 v an n i und T r e b e lli .. Bett in i und den 
HH. B e t tin i, C a m pi, G n 0 D e und T ast e spielt mit vielem 
GlÜck in War s c bau. 

*** Ein Verein französischer CapitltoUsten beabsichtigt in Ne w
Y 0 r k ein Operntheater nach dem Muster der Opera comilJuI 15U 

gründen. Die Vorstellungen französischer Opern sollen schon in 
nächster Saison beginnen. 

•• * Hr. earl G ö t zein W e i m a r bat eine neue romantische
Oper in 8 Acten: "Die Corsen", Text von A g n e 8 G r ans, voll
endet. 

*.* Die Coloratursiingerin Frl. Fra n k e D be r g wurde ia 
B rau n s c h w ei g neuerdings auf weitere drei Jahre unter gün
stigen Bedingungen engagift. 

*** Frl. EI i 8 e Sc h u man n, welche, wie bereits berichtet 
wurde, sich als Lehrerin in F ru. n k fu r t a. M. niederlusen will .. 
'Wird erst im kommenden Herbst dorthin übersiedeln, da sie deli 
ehrenvollen Antrag der Frau Prinzessin Anna Ton Hessen, deo 
Winter bei ihr in Daden zuzubringen und mit ihr zu muaiciren, aa
genommen hat. 

*. * Von ehr 18 a n der'. J abrbUchern aer ltfu8ik.i .. eD8cbaf~, 
1011 im März d. J. eiD Deuer Band e,scheiDen. Ausser ADelerem 
wird er eine Statistik des ,Concert- uDd Verein.we.en. in Deutsell
.land und der Scbweiz enthaltE"n. 

- .. d 

..' 
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Die erste Frtalsclaiitz-A., • .ft1illr".I'; lu 
Derlln. 

(Fortsetzung.) .. 

Spontini hatte seinen Feldzug in Berlin mit Geschick eröffnet
Er batte Zelter, dieden grobzugehauenen ~elbstbeherrscher im Be
reiche des Berliner Dilettantismus, durch Cultus seiner Bestrebungen, 
eifrigen Besut>h per Singak8'tlemie und Liedertafel so gewonnen, dass 
dieser an Goethe schreibt: "Spoutiui hat die musikalische Region' 
ganz unter sich bekommen unq vielleicht nicht wh Unrecht;' Seine 
Collagen beruhigte er durch Antrag auf Errichtung eines Comites 
von Meistern unter B. A. Weber's Vorsitz, das entscheidende Stimme 
in allen Musik-Angelegenheiten llaben sollte, durch dKS uud mit d~m 
allein er, Spontini, wirken wolle; und endlich gewann er den ehr
lichen Ludwig Berger, den strengen Stylisten Klein dtlfCb Aussprechen 
der gediegensten und redlichsten Absichten. Die Kritiker überzeugte 
Wo von s~iner Kraft und seinem Willen durch ungemein höfliches 
Anhören und Genehmigen ihrer Ansichten. Einer der besten schreibt 
Dach seiner ersten Opel'nleitung: .,Am 28. Juni scheint der PtiDgst
tag der Musik in Berlin gekommen zu sein, denn sie sprach zu uns 
mit feurigen Zungen." Der König wurde durch die heroische Ge
walt, den theatralischen Glanz der ersten Oper, die er einstudirte 
und leitete, seines "Cortez ," in seinen innersten Neigungen befrie
digt. Das Publikum sah sich durch die Macht des mit unerhörtem 
Aufwande gegebenell, von exotischen }I'arbentönen glühenden Werks, 
den Tönesturm des um die Hälfte verstärkten Orchesters J an Auge 
und Ohr geblendet, uud verehrte, wo es staunen musste. 

Bald, aber verwir.rte sein Dämon den 80 regelrecht angetretenen 
Siegeszug. In maasslotler Ueber:hebung und im Missvel'stäDduiss 
aeiner t:;tellung gl~ubte er, dem Intendanten Brühl deß Gehorsam 
aufkündigen J seine Thätigkeit ausschliesslich auf seine Werke con
centriren, für sie dus Personal abmatten, durch ihre unablässige Vor
führung das 1;>ublikum ullgeduidig machen zu dürfen. Er verlangte 
Ueberwachung der Presse ill Bezug auf Ucurtbeilullg seiner Werke, 
directell Verkehr mit dem König und andere Ungeheuerlichkeiten mehr. 
Der gerechte König musste ihm Verweise ertheilen, der Intendullt alle 
Strenge der Dienstformen im Verkehr mit ibm in Anwendung bringen, 
das Personal begann ihn zu hassen, uuu beim Publikum kehrte da.s 
alte Misstrauen gegen den I,Güustliug der R~action" verstärkt zuriick. 
Dies erreichte seinen HöbE'puukt und wurde sogar in offener Oppo
.ition des patriotischen TheillJ des Publikums, zu dem sich fast der 
canze ..... wahrhaft gebildete Kern der Bevölkerung Berlins zählte, laut, 
als er, nach V~rführung einer langen }'olge Vorstellungen von Werken 
Bossioi's und seiner Operu den kühnen Versuch machte, italienische 
Opel-n auch in italienischer Sprache zu geben. 

Seit 14 Jahren tönte zum ersten Male wieder am 12. Februar 
1821 in Rossilli's "Tancredi ," dessen Aufführung durch Beihtilfe 
der gastirenden Bor go nd i 0 zu Stande kam, das italienische Idiom 
'Y,on der Berliner Bühne herab. 

Dies schlagende Factum zwang die Parteien sich eng zu 8chaarent: I 

die Einzelnen die Maske fa.lJen zu laRsen und mit ,Me Welf" oder 
"Me Waiblinger" entweder für das Wiederaufleben der in einer Zeit 
der Schmach zu Grnnde gegangenen. damals die Idee der geistigen 
}'remdeninvasion repräsentirenden, italieniffcben Op€!r, oder fiir die 
Herrschaft deutscher Töne, deutscher Geda.nken, dents('her Sprache, 
selbstständig deutscher KunstentwieJ(elung zu streiten. Drüben er
blickte man den Hof, den grössten Theil des Adels, kurz Alles, was. 
zu allen Zeiten jeder volksthümlichen Bewegung entgegen gesblnden' 
bat. verstäl'kt durch eine Anzahl geistvoller Köpfe. wie E. T. A. HotT
mann. Kuhn, J. P. Schmidt etc., die theils wirldiche Vorliebe für 

... it,\lienische Kunst, theils diese oder jt'ne Beweggriinde in jene Rei
hen drängte, 11üben die Lehrer und Jünger der Uuiversität, der Aca
demien, der Musikgesellschaften und die Heger aner Herzen, die von 
ganzer Seele für deutsches Leben und Kunst schlugen, und deren 
waren Yiele in Berlin. Der Zahl uud Intelligenz nach war die ita
iie"iscbe Pal1.ei verschwindend klein gegen die deutsche, trot2.dem 
aber durch Stellung und Einfluss ihr fast gewachsen. 

Da starb am 23. März, gerade im l\:ritischstell Momente jener 
Gährung, wo so viel auf das Gelingen oder Fehlen eines Schlags 
ankam, der alte Vorl(ämpfer für vaterländische Musil<. ß. A. Weher, 
und fast zu gleicher Zeit rückte der glänzende und geniale Feldherr 
der Gegeupartei mit der prächtigen Streitmnsse seiner "Olympia" 
der fiihrerJosen deutschen Schaar io's Feld entgegen. Konnte dem 
TOraussichtlich grossen Erfolge der "Olympia, U der mit allen Mitteln 
des Theaterpomps. der Rec1ame und vor allem des wahrhaft grossen 
Talents vorbereitet wurde, kein Paroli durch den eines deutschen 
Werl,s geboten werden, so blieb die Superiorität der damaligen Pro
ductionskraft italienischer dramatisrhel' Componisten, mit den Heroen 
Rossini und Spolltini an der Spitze, über die der deutschen, die bis 
d.lhin seit einem Vierteljahrhundert (mit Ausnahme des "FidelioCC

) 

nur Werke zweiten und dritten Rangs geschaff"n batten, auf lange 
Zeit hinaus entschieden. 

Die bevorstehende Erscheinung des "FreisclJützU auf der Ber
liner Bühne wurde durch diese äusseren Verhältnisse in ihrer Be
d~utung weit über die einer ersten Autrtihrung einer guten Oper 
hinausgehoben und hätte dieselbe auch von einem berühmteren Com
ponisten, als Weber damals war, hergestammt. Sie wurde von der 
deutschen Partei mit Besorgniss und Hoffnung zugleich erwartet. 
Mit n"sorgniss, weil Weber's frühere Opern nur einen halben Suc
cess gehnbt hatten und durcb einen mittelmiissigen Erfolg war dem 
Einflusse eines ~pontini nicht entgegenzutreten; mit Hoffnung, weil 
Weber':! Compositionen der letzten 8 Jahre sich so voll fOl'treissen
den dramatischen Lebens gezeigt hatten, dass zn erwarten war, er 
werde, d~r Bühne wieder zugewendet, wenn nicht Classisches, so 
doch Zündendes, Bewältigendes, die öftentliche Meinung zwingend 
Bestimmendes leisten. Die Anhänger der Hofrichtung und des be
rühIllten, an der Spitze des preussischen Theatermusikwestlns ste
henden Meisters, denen ein grosser und bedeutsamer Thei] der Presse 
zu Gebote stand, ironisirten die Hoffnungen der deutschen Musik
freunde und diese schlossen sich, unter dem Eindrucke von JeDer 
Lächeln, zu einer immer fester gegliederten Phalanx zusammen. 

, 
" 
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Es ist das Schicksal Weber'. stets gew"sen, an der Grenze des 

Abschlusses und Beginnes "einer Kunstperiode stehend, seine Werke 
unter dem Einflusse gereizter Parteistimmungen in 's Leben iühren 
au müssen. Was er hier brachte, das rühlte er sehr wohl, musste 
ihn entweder sebr hoch heben, der deutschen Kunst einen Dienst 
von unberechenbarer Tragweite leisten, oder mit Spott zu Grabe 
getragen werden. Einen Mittelweg gab es hier nicht. In der That 
überrieselt den Freund deutscher Kunst ein Gefühl von Gefahr und 
Dank zugleich, wenn er sich das Leben der deutschen dramatiscben 
Musik unter dem allgewaltigen Eiuflusse, den Rossini,. Spontini und 
deren Nachfolger in den ersten der zwanziger Jahren übten, ohne 
das immense Gegengewicht des "Freischütz" fortgestaltet, lebbaft 

vorstellt. 
Graf Brühl, dem sehr wobl bewusst war, dass mit dem Erfolge 

von Weber's Oper seine Waagschaale, die derjenigen gegenübel', in 
welcher Spontini's Einduss lag, bedenklich empor zu schwanken 
begann, nur schwerer werden könne, leistete überdies, von herzlicher 
Freundschaft für den Componisten beseelt, den Bestrebungen Weber's 
kräftigsten Vorscbub. Was befohlen werden konnte, geschah zu 
seinem Vortbeile. Decorationsmaler, Costümiers, Maschinisten wurden 
zu seiner Verfügung gestellt, der Kapelle angedeutet, dass Weber's 
Zufriedenheit auch die des Chefs des Theaters sein werde. Persönlich 
sah der mit den Vorbereitungen zur Eröffnung des neuen Theaters 
wahrhaft Ueberladene den Freund nur selten. (Forts. folgt.) 

• DO>O_ 

D a 8 111 a d r I " a I. 0) 

Unter dem Madrigal, einer musikalischen Kunstform , welcbe 
während eines Zeitraumes von beiläufig anderthalb Jahrhunderten 
auf dem Gebiete der weltlichen Musik die fast allein herrscbende 
war, versteht man ein, zu einem kurz~n, sinnigen Gedichte gefletzt~8 
Tonstück für llJehrstimmigen Gesang, das, contrapunctisch mehr 
oder minder kUDstreich behandelt, zum wesentlichen Merkmal die 
fr eie r fu nd e ne M e Iod i e hat, im Gegensatze zu den harmoni
sirten Volksliedern oder den kirchlichen Compositionen jener Epoc~e, 
welche über eine gegebene, meist der Liturgie odel' dem Volkssang 
entlehnte Melodie (den Tenor) sich aufbauen. Zu einer Zeit J wo 
das Instrumentabpiel noch in der Kindheit lag, war man ausschliess
lieh auf den Gesang angewiesen. Der Drang, sich an diesen ge
meinsam zu ergötzen, gab den Impuls zur Harmonisirung der bis 
dahin monotonen Volkslieder. Bei dem s'ets steigenden Verlangen 
nach derartigen Vorlagen wurden Ton den Tonsetzern nach dem 
Muster solcber Melodieen neue erfunden. So entstanden die Vor
stufen des Madrigals in den Frottole's, Stra'nbotti's, Canzonen. 
Sonetten, Oden u. s. w., die wesentlich eine Kategorie bilden. Sie, 
wie auch die späteren Villanellen und Villoten sind zwar schon 
Kunstgesang, aber noch dem Volksgesange nachgebndet. Aber auch 
die fortschreitende contrapunctische Kuust strebte nach Bethätigung 
auC diesem Gebiete. Als solche konnte sie jedoch wtder von dem 
wirklichen nocb gebildeten Volksgesange Gebrauch machen. Sie be
durfte zu ihrem polyphonen Tonspiele kurzer, prägnanter Phrasen, 
bedurfte charactel'istischer, dem Sinne der einzelnen Textstropben 
sich anschmiegender Motive; alles dieses bot die J höchstens die 
Stimmung des Gedichts im Allgemeinen wiederspiegelnde , ein in 
Theile nicht auflösbares Musikalisch-Ganzes bilde ode Volksmelodie 
nicllt dar. Ein solches AJaterial musste speeiell in Hinblick auf die 
KUDstabsicbt erst durch Erfindung gesebaft'en werden. J)as Resultat 
dieses Prozesses war das M a d r i ga I. als dessen musikalisch-tech
nische Grundform die Na eh ahm u n g (Imitation) zu betrachten is. 
Diese Grundform blieb stabil. wiewohl sie sieb nach Seite der aus
drucksvollen Gestaltung der Melodie der reichen Harmonie und der 
blühenden contrapunctischen Polyphonie im Laufe der Zeit ausser
ordent1i~b erweiterte. 

Als die Kunst des Instrumentalspiels J namentlich des Lauten
uncl Clavierspiels sich mehr und mehr vervollkommnete und aus
breitete und anderseits die Meloclie immer sangbarer und inhaltlich 
bedeutender wurde, schränkten sich die Stimmen des Madrigals 

*) Vorstehende Skizze bildete die Einleitung in das in unserer 
letzten Nummer mitgetheilte Programm des historischen Concertes, 
welches L. A. Zell Der in Wien unlänge.t gegeben hat . 

• 
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aul eiQe immer geringere Anzahl ein, bis man endlicb die Oberstimme 
allein sang und die übrigen auf das begleitende Instrument übertrug. 
So fübrte das Madrigal zur Oper. zur Kammercantante , zur Arie. 
endlich zum Liede, und hierin beruht die hohe kunstgeschichtliche 
Bedeutung und Wichtigkeit dieser Kunstform. Seine Milsion war 
nunmehr erfüllt; das Madrigal wurde allmählig verdring~ von deR 
aus ihm hervorgegangenen Kunstformen , welche sich zur Unterhal
tung des Einzelnen, zur Geltendmachung individueller Kunstfertigkeit 
geeigneter erwiesen. Hatte aber auch das Madrigal von der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts an seine ehema1ig~ Popularität einge
büsst, so wurde es nichtsdestoweniger von vielen Tonsetzern selbst 
bis in die neueste Zeit (Cherubini und Donizetti haben sich in 
diese IU Style versucbt) der Kunstform wegen cultivirt. 

Die Erfindung des Madrigals rällt in den Anfang des 16. Ja.hr
hunderts. Italien war seine Wiege und von da aus nahm es als ... 
bald den Lauf durch die ganze gebildete Welt. Zunächst waren 
es die Niederländer, die sich in dieser neuen ~"orm mit anmuthiger 
Gewandtheit bewegen lernten. In Frankreich fasste sie nur geringe 
Wurzeln; die nationale Art der Chansons behielt hier die Oberhand. 
Deutschland adoptirte die Form, blieb aber im Allgemeinen dem 
Wesen der volksthümlichen Melodie getreu. Am rührigsten und im 
ursprüllglichen Geiste am reinsten wurde sie in England gepflegt; 
auch erhielt sie sich hier am längsten in Uebung, da es noch zu. 
Ende des vorigen Jahrhunderts zahlreiche Madrigalgesellschaften gab. 

Zum Schlusse dieses fliichtigen Umrisses sei noch auf einen 
interessanten, aus der Betrachtung der gescbichtlichen Stellung des 
Madrigals sich ergebenden Punkt hingewiesen. Es lässt sich näm
lich aus ihm einer der unz .. eifelhaftesten Schlüsse auf den allge
meinen Stand der musi1cslischen Bildung im 15. und 16. Jahrhun
derte ziehen. Die enorme Zahl der allern im Drucke erschienenen 
Madrigale einerseits, anderseits die grossen Kunstanforderungen, die 
deren Ausfü.hrung an die Ausübenden stellte, beweist. wie verbreitet 
in aUen Schichten der Gesellschaft musikaliscbe Bildung und zugleich 
wie gründlicb diese Bildung gewesen sein mlisse. Und in der That 
konnte zu jener Zeit Niemand auf gesellige Bildung Anspruch machen, 
der nicht im Stande gewesen wäre, eine Madri~alstimme vom Blatt& 
zu singen. Diese Kunst, deren sich heute nicht viele Sänger vom 
Fache rühmen können t war damals etwas geradez,! Selbstverständ
liches, wenngleich die Schwierigkeit des a-vista-TrefTens eine weit 
grössere war zu einer Zeit. wo cs keine Partituren, weder Tactstriche 
noch genaue Vorzeichnungen, keine Andeutung bezüglich der Zeit
maasse und Vortrags weise, zudem ßüchtig unterlegte Texte gab. 

C OBBII8POKD BNZ:BN. 

'&.I.lIIRlnz. 
S. lebr.ar. 

Gestern. fand im Saale des Frankfurter Hofes das längst er
wartete Concert der U 11 man n'schen Künstlergesellschaft statt, 
dem ein za.blreiches Publikum beiwohnte, obschon Hr. U 11 man n 
bereits im vorigen Jabre S Concerte hier gegeben hatte. Doch hatte 
er diesmal neue Kräfte mitgebl'acht, welche neben Fr1. Carl 0 tta 
Pa t t i ihre Anziehungskraft bewährten, nämlich Frau Nie man n
See b ach aus Hannover uml die HH. Vi e u x t e m ps, Louis 
B ras si n und P. Fe r ra nt i, Buffo-Barytonist der italienischen 

Oper in London. 
Zum Beginne des Concertes wurde Beethoven's C-moll-Sonate 

für Clavier und Violine von den HH. Brassin \lnd Vieuxtemps in 
einer Weise vorgetragen, die jedem wahren Kuustfreunde einen 
durchaus ungetrübten Genuss gewähren musste und selbst aueh den 
rür die Schönheiten dieses Werkes weniger empfa.nglichen Theil 
des Publikums zum lebhaftesten Beifall hinriss. Dass die beiden 
genannten Künstler auch von der virtuosen Seite sich in da. glln
zendste Licht zu stellen wussten, vel'Steht sich von selbst. Vieux
temps batte zu diesem Zwecke ein "Adagio und Rondo" von eige
ner Composition gewählt, welche ihm Gelegenheit gab, sich als 
vollendeten Meister im schönen, breiten Gesange, wie auch in spie
lender Ueberwindung der fabelhaftesten Schwierigkeiten zu beur
kunden. Die Composition selbst ist hübsch und pikant erfundem 
und geschmackvoll in der Durchführung. Die "A.irs B(}hemiena" 
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welche Vieuxtemps am ScMulIse des Concertes vortrug, zu hören, 
war uns leider nicht melar vergönnt. Hr. B ras si n hatte fflr seinen 
SolovortraJ ebentalJs Bwei eigtme Compositionen: C"ant du 80ir 
und Trauscription über den Soldatenchor aus Gouuod'g "Faust" 
gewählt. Letztere ist nun wohl nicht eiDe CompolJition zu nennen, 
.ondern schien uns mehr dazu bestimmt, zu zeigen, was menschliche 
Muskelkraft und ein solid gebautes Clavier alles aushalten können, 
'Und Hl'. Brassin entwickelte wirklich eine bewundernswerthe Kraft 
und Ausdauer, während er in dem Ch'lnt du so'-'" dem rnstrumente 
-die herrlichsten Perlenreihen lieblicher Glockentö le zu entlocken 
wusste, aus denen ein schöner Gesang klar und klangvon:hervor
'trat. Wir kennen übrigens viele gediegenere Compositionen des 
Herrn Brassin, der jedenfalls zu den besten und solidesten un
.-serer heutigen Pianizsten zu zählen scheint. Frau Nie man o
See ba c h trug "Des Sängers Fluch" von Uhln,pd so schöo, wahr 
und ergreifend vor, dass sie dadurch den reichsten Beifall erndete. 
Mit einem scherzhaften Gedichte von Saphir wusste sie ebenfalls 
odas Publikum so zu packen, dass sie dasselbe wiederholen musste. 
Ein anderes Saphir'sches Gedicht: "Mo zart als Tausendküostler" 
kam uns recht fade und abgeschossen vor. 

Ueber Frl. Ca r lot t 8. P 8. t ti sich aUimhrJicher zu äuuern, 
werden uns die Leser dieses Blattes wohl gerne erlassen, da unsere 
80wie Anderer Ansichten über die in ihrer Art ein~ig dastehenden 
Leistungen dieser Künstlerin hier schon wiederholt Ausdruck ge .. 
funden haben. Sie sang einen Bolero aus Verdi's "sicilianischer 
Vesper", das Duett mit }"igaro aus dem "Ba.rbier" und den "Car
Deval von Venedig" und erwies sich in aUen diesen Vorträgen eben 
wieder als eine mit }teiner anderen Ge lang.;grölfse zu vergleichenden 
Specialität, welche trotz der ihr anhaftenden und nicht zu läugnen
den Mängel auf das Publikum und in gewissen Sachen auch auf 
den feineren Kenner ihre ziindende Wirkung nicht verfehlen kann. 
Hr. F e r r a n t i, der ausser dem angeführten Duett auch noch eine 
Rossini'sche ,,1'arantella" sang, ist ein echter italienischer Buffo mit 
~iner sonoren und äusserst biegsamen Stimme, den wir in passen
der Umgebung gerne einmal auf der Bühne sehen möchten. 

Man ist im Augenblicke hier ernstlich damit beschäftigt, unsel'n 
ldäglichen Theaterzuständen durch Gründung einer Actiengesellschaft, 
-welclle fUr Herstellung eines completen und ständigen Orchesters 
mit einem tüchtigen städtischen Oapellmeister an der Spitze, eines 
entsprechenden Opernchors und einer The~terbib1iothek, sowie durch 
'Ürganisirung einer den Interessen des Publikums wie der Kunst 
gleichmässig entsprechenden Leitung des Ganzen Sorge zu tra.ren 
bat, gründlich abzuhelfen. Eine Anzahl geftcbtetftr Kunstfreunde 
hat bereits die nöthigen Vorarbeiten unternommen und fordert nun 
die Bürger unserer Stadt zur lebhaften Betheiligung an dieser wich
tigtm Sache auf. 

End. JaDuar. 

Unsere 0 per ist heuer sehr befriedigend f Die Direction be
in11ht sich sichtlich, allen billigen Anforderungen gerecht zu werden. 
Das Repertoir war noch nie so gewäblt und reich; zum Beweise 
diene auch die Thatanche, dass seit September 1864, wo die 
Saison begann, lediglich vier Wiederholuogen stattfanden, und 
:aelbst da, das Einemal nur wegen plötzlicher Erkrankung eines 
Mitgliedes, in den drei letzten Fällen aber wegen des Gastspieles 
"'Von Frl. S t e b 1 e, k. HofopernsänR"erin aus München, die sich 
eben die schon gegebenen Opern: "Faust", "Waffenschmied" und 
"Teufels Antheil" gewählt hatte. Als Neuigkeiten wurden dem 
Publikum bis jetzt "Templer und Jüdin" und die "Nachtwandlerin", 
welche stiit vielen Jahren nicht mehr gegeben wurden geboten· in 
A • h ' , 

uaSlC t sollen auch "die beiden SchUtzen", "der Wildschütz" von 
Lortzing, "die Regimentstochter", "das Glöckchen des Eremiten" 
u. A. stehen. Die engagirten Mitglieder Rind routinirte mit guten 
Stimmmitteln begabte, ßeilsige Künstler. Frl. Mi c b: I es i und 
Hr. F r i n k I finden stets warmen Beifall; es war daher auch nicht 
'Zu verwundern, dass bei ihren Benefizen das Haus überfüllt gewesen. 
Frl. F eId hau s, die Coloratursingerin, kann sich ebenso nicht 
fiber das Publikum beklagen. Frl. L e 0 n 0 f f hat so offenbare 
Fortschritte auf dem Wege zur wahren Künstlerschaft gemacht, 
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dass ihr reicher Applaus noch fast bei keinem Auftreten gefehlt lud .. 
Hr. S c ha r f, Ball~buffo, weiss sich die Gunst des Publikums auch 
heuer wieder ungellchmälert zu bewahren. Gegen Hrn. An d rio I, 
erster Tenor, ist ein Theil des Auditoriums etwas pikirt, weil seine 
Stimme allerdings nicht die Frische hat, welche das Organ des 
zweiten Tenors auszeichnet. IDagegen hat er wieder Vorzüge, 
welche dem letzten fehlen. Es scheint mir daher nicht gerecht, 
ihn auf Kosten des erklärten Lieblings so hart zu behandeln, wie 
das mitunter gellchieht. Hr. Kr e u t n er, Barytonist, besitzt eine 
gute Stimme und grossen Eifer. Dass er sicb jüngst daran ge
stossen, weil bei der lobenden Erwä.hnung seines Vortrages des 
Liedes: "Einst spielt ich mit Scepter uud Krone" der Erfolg auch 
dem Compositeur theilweise zugesprochen wurde, - wirft ein 80n-

. derbares Streißicht auf seine Anschauungen. Als Capellmeister 
fungirt Hr. Z w i c k er, eine künstlerische Persönlichkeit, welche 
nach dem Grade der inuewlhnenden Kenntnisse für die ehre nv()l1-
sten SteUungen vollkom llen befä.higt iat. Das ist im Allg emeinen 
der Stand der heurigen Oper. MRon hat alle Ursache zufrieden zu 
sein, trotz einiger Mä.ngel, welche jedoch mehr in den Verhältnissen 
zu suchen, und wohl nie ganz zu heben sind. Dass dessenunge
achtet die Direction Widersacher hat, ist 80 wenig zu verwundern, 
dass es im Gegentheile eill Wllnder wä.re, wenn es ihr allein ge
geben wä.re, das zu erl·eicben, was keillem Menschen noch gelungen 
illt, nä.mlich es AUen recht zu machen. Aber warum schreiben Sie 
mir denn, sagen Sie da, nicht:! über da.CJ erwähute Gastspiel von 
Frl. S te h I e? Weil ich nichts zu ihrem Lobe zu sltogen wüsste, 
da~ nicht schon gesagt worden ist; dass aber das Haus bei doppelt 
erhöhten Prei!len allemal ausverkauft wa .. , das Ihnen zu zschreiben, 
hielt ich für Überßfhsig, weil es sich von selbst versteht. 

Eben höre ich, dass Hr. Fr ä n k I zu einem Gastspiel nach 
Ha m bur g und Frl. Mut z e I, welche im "Glöckchen des Ere
miten" heuer zum ersten Male wieder singen wird, zu gleichem 
Zwecke na.ch 11 ein i n gen abgereist sind. 

Die Concertmusik culminirte bisher in dem Weihnaehts
concerte, welches der hiesige Orchesterverein gab. Das Orchester 
ist sehr gut und zählt vortreffiiche Kräfte. Grosses Lob verdient 
dasselbe für die Ausführung der D-dtlr .. Sinfonie von Beethoven. 
Ei gingen wohl manche ~"einheiten verloren t das Colorit bätte an 
manchen Stellen le1)hafter hervortreten können t allein es war viel 
Frische und Energie in der ganzen Durchführung unter der Leitung 
des Regimentsmusikmeisters Hrn. PI an k. Dasselbe gilt von der 
Concertouvertüre von J. Rietz. Der gefeierte, vor zwei Jahren 
hier so warm begrüsste Compositellr und Harfenvirtuose Herr Ob. 
Ob e r t h ü raus Londqn hat sein be:eits zugesagtes Coacert aus 
hier nicht näher zu erklärenden Gründen sistirt, eine für Regens
burg um so schwerer wiegende Einbusse , als es allmälig den An
Ichein gewinnen will, dass bedeutende Künstler nicht mehr so leicht 
gewillt seien, sicb hier hören zu lassen. 

Die K j r c he n mus i kilt hier im Dom vortreftlicb vertreten. 
Hr. DomcapeJImeister R c b rem s brachte zu Weihnacbten eine 
bisher noch nie gedruckte Messe für 6 Singstimmen von Frans 
Anerio aus einem uralten Manuscripte des Vallicellanischen Museums 
in Rom, von Proske copirt, mit etwa 40 Sän~ern mei9terhaft zum 
ersten MJ\le zu Gehör. Die Oomposition ähnelt viel der .,Missa 
Papae Marcfflli·' von Paleatrina, besonders im Kyrie und Clariate. 
Dazu als Graduale das prachtvolle Motett Palestrina's: .,Bodie 
Christus natus e8tH für acht Stimmen und ein tdnfsthnmiges ., Tui 
8unt coeU" von demselben. Die Velpern bracbten runf- und sechs
stimmige Falso IJordone von Viadana etc., ein fünfstimmiges ,.d~ 
profu"dis·' von J. Gasteldi und "Memento" von B. Batti, ein acht
stimmiges "Magniflcat" von Agazzari und ein fdnfstimmiges YOIl 

Batti. Sehr interessant war am heil. Dreikönigsfeste di~ Miss& 
•• Laudate Dominum" von Orlandus Lassus sammt einem mächtigeIl 
sechsstimmigen Offertorium von V. Ruffi. Diese Messe war eben
falls neu aus einem von Orlandus selbst gebrauchten Codex der
Münchener Bibliothek ausgeschrieben und einstudirt. 

-..... 
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Dht neue Oper des Fürsten Po n i at 0 w ski t "L' avenlu.rie,.",. 
J" vorigen Mittwoch im Thealre lyrilJue zllr Aufführung gekommen, 
Jtat aber nicht angesprocbeu. Einige ziemlich anmllthige MelodieeD 
.gerechnet, enthält das: vieractige Werk nichts, was durch's Ohr 
BlUD Herzen zu dringen vermag. Das Libretto wird dem Herrn 
S a in t - Ge 0 r ge s eben auch keine neuen Lorbeeren eintragen; 
c1asselbe ist laDg und langweilig. Der "Abenteuerer" wird sieb 
-.:hwerlich lange auf dem Repertoir erhalten. 

Das. eben. genannte Theater wird im Laufe dieses Winters 
Verdi'a "Macbeth" zur Darstellung bringen. Auf derselbEtn Bühne 
w.erden im März die "Deuz Reines" von Leg 0 u v e aufgeführt 
.. erden, ein dramatisehtes Gedicht, zu welchem G 0 uno d die Musik 
ge~brieb.m. 

Gegen Mitte Februar wird in der groRsen Oper die Wieder .. 
lUlft'"übrung der "Stummen Ton Porti ci" mit besonderem Glanze statt
Anden. Die Roll~ der }"enella. ist der beliebten Tänzerin F i 0 c r e 
&Ilvertraut worden. Au b e r ist in diesem Augenblick beschäftigt, 
-lem Banet eine neue Partie hinzuzufügen. 

Die Benefizvorstellung der Ad~lina Pa t t i hat übt'r fünfzehn 
Tausend Franken eingetragen. Der Benefizianten flogen aus aUen 
Logenreihen die prachtvollsten Blumensträusse zu. Vorigen Mitt
~och ist sie im "Barbier von Sevilla" aufgett~eten und bat bei der 
MDsiklection eine neue Arie von Rossini gesuneen. Diese Arie 
wurde indessen yon dem Publikum sehr kalt aufgenommen. 

Mehrere Blätter haben das Gerücht verbreitet, ]4'elicien D a vi d 
sei dem Wahnsinn verfallen und in eine Irrenanstalt gebracht wor
den. Felicien David hat sich veranlasst gefunden, dieses Gerücht 
durch eine öffentliche Erklärung zu widerlegen. Der Compositeup 
df3r "Wüste" ist Dur körperlich leidend. Sein Geist ist fl isch und 
gesund. 

Andre 0 e c h s n er ist so eben von H A v re hier eingetroffen 
Qnd wird am 1S. Februar in dem Pleyel'schen f:.aale mehrere seiner 
neUE"sten Compositionen hören lassen. Ihr talentvoller Landsmann, 
der vorigeS Jahr eine Reihe höchst gelungener Tonschöpfungeq 
hier aufführen liess, steht bei den hiesigen Musikfreunden in treff
lic'hem Andenken und es wird ihm gewiss auch diesmal ein glän
.Dder Erfolg zu Theil werden. 

••••• 
~ ft t~ 1I r I e 1I t e· Il. 

WleD. Die Erneuerung des Engagements der Frl. Be t t e 1-
Ja e im, deren Contract mit Ende März abläuft, wird von dem Er
fo1ge ihres Auftretens als ,,}t'ides" abhängen. 

- Hr. Wal te r hat mit seiner ersten Wiedergabe des Flo
• stan im ,,}'idelio" entschiedenes Glück gemacht. 

- Frau C 1 a r & S c h u man n wird im Laufe des Monats 
Februar dahier zu Conceden erwartet. 

- Der Kaiser hat dem Theaterdirector, Commissionsratb 
W"lh~er in Berlin, das Ritterkreuz des Franz-Josepb-Ordens 
Terliehen. 

Paris. M" i I I art, der Componist der Oper "Lara", ist mit 
einer neuen Oper: "Der Cid" beschäftigt. 

- Demnijchst 8011 hier die Sinfonie "Columbus" von Abert 
aus Stuttgart znr Allfführuog kommen. 

- Frl. L j e h t m a y ist von Hrn. Per r i n für die groste 
Oper engagirt worden. 

st. Petersburg. Ein neues BaUet von S t. L e 0 n ging im 
arOSMD Theater zum ersten Male in Scene, Es führt den Titel: 
"Koniock GorbOUltOck" (das bezauberte- Pferd)! und wurde zum 
B.enefiz des Frl. M 0 u r a wie f f gegeben. Das Ballet dauerte vier 
Stunden, trotzdem blieben sämmtliehe Zuschauer bis zum Schluss. 
Das Sujet ist den Volkssagen entnommen und hauptsächlich deshalb 
gewählt, weil darin sämmtliche Nationaltänze aufgenommen werden 
konnten. Der sf!hr ansprechende Stoff gestattet die Darstellung 
aller Volkssitten und Gebräuche und macllte dem Choreographen 
allerdings grosse Schwierigkeiten, die er jedoch siegreich bewältigte. 
.Mehrere Tällze mussten wiederholt werden, so im ersten Acte in 

der Marktscene ein BaueJ,'ntanz, im dritten Bilde ein Solo d.er 
MourawieB, beg1t~itet von Feen und Najaden, im vierten ein Pa& 
d~rselben Künstlerin nach der Musik der volksthümlicben Romanze
"die Naclltigall" mit daran geschlossener Mazurka. Der Schlusspas 
d~e8es Actes .musste dreimal wiederholt werden, er vereinigte die
Nationaltri.chten nUer dem russischen Scepter unterworfenen Völker-
8cbaften. Selten hat man auf einem hiesigen Theater eine 80 reich. 
Scen.erie gesehen, so schöne Decorationen und so verschiedenartige: 
uod glänzende Costiime. Im dritten Acte konnte man eine Fontai08: 
bewundern, welchE", durch electrisches Licht beleuchtet, in tausen/l 
}'arben spielte. Im vierten Acte sah man ein grosses Aquarium. 
mit einem Bachanale unter dem 'Vasser und ein Duell zwischeD.. 
zweien den russischen Gewßssern speciell eigenen Fischen, dea 
Yerscb und dem Cara. Die Musik ist von Pugni, welcher sich 
diesmal, von Ehrgeiz gestachelt, an Originalitiit und Verve über
troffen bat. Vierundsechzig Proben waren erforderlich, dies Werk 
in Scene zu setzen, in welchem St. Leon sein Talent und seineu. 
Geschmack abermals dargethan hat. 

*** Die 'Viener "Recensionen" rügen die unglaubliclle Nach
lässigkeit, mit welcher in der ,.Biographie un'lverselle des musi
ciens' die vorkommenden deutschen 1'itel und Namen oder auch 
deren Uebersetzungen in's französische behandelt werden und führt 
eine Anzahl der auffal1endsten Verstösse diE"ser Art an. Ausscrdem 
dass die Adjective in der Regel gross und die Substantive klein 
gedruckt sind, kann man dort unter Anderem lesen: les femmes de: 
Veinsberg - der Wol1ltomm. Capellmeister - der Fürst im. 
hoeclltem Glouze (Ie prz·nce dans toule sa splendeur) - Von der 
Musik der Ebraeer und eier beruthmesten 'fonkuustlern des alter
thums - Gedoechtniss feyer Mozartz im Klavierauszuge - Wie
schon leuchtet des Morgenstern - "Abhandlung vom Hasse der 
Musik" ist iibersetzt: ~LDissertali(Jn Bur la mu.'ique de Hasse",. 
und "des Hauses letzte 8tundeu heisst dort: "Ies dern;e7·es lefontt 
du logis"! 

*** Der Violonc~l1ist Fritldr. G r ü tz mac her, Mitglied der 
Hofcapelle in D re s den, trat am 22. Januar in seiner Vaterstadt; 
Des sau als Solist und Componist auf, indem er seine Concert
ouvertüre zur Aufführung brachte. Er errang in beiden Eigen
schaften stürmischen Beifall und wurde vom Herzog von Anhalt
Dessau durch eigenbändit:'e Ueberreichung der goldenen am Bande
des Löwenordens zu tragenden Verdienstmedaille ausgezeichnet. 

*** Der Münchener "Punsch" schreibt: "Die Nachricht, dass 
bei der neuen Gesangslehrmethode, wonach jebt SoprHonstimmen in. 
Miinchen Unterricht erhalten, auch K 0 h I end a m p fangewendet 
wird, soll auf böswilliger Erfindung- beruhen. 

*.* In Pr ag hat sich ein Comite gebildet, um dem kiirzlich 
verstorbenen, um das Dlusil(alische Unterrichtswesen 80 hoch ver
dienten J 0 s e f Pro k sc h ein Grabdenkmal zu setzen. 

*** Der "Männergesangvereiu" in Lei p z i g, bisber von Hro .. 
von Be rn u t h geleitet, hat Hrn. Dr. L an ger zu seinem Diri
genten erwählt . 

*.* Am 4. Januar starb in Erfurt der bochbejahrte Musikver
leger G. W. K ö r n er. 

*** In Ale x an d r i a hat der Generalconsul Z i z i n i a eil)! 
prächtiges Theater erbaut, welches demnächst mit "Robert det 
Teufel" eröffnet werden soll. 

*** Die Oper "Loreley" von lIax B r u eh ist in Ha m bur C' 
mit günstigem Erfolge zur Aufführung gekommen und hat bereit$ 
zwei Wiederholungen mit steigendem Beifall erlebt. 

• •• 

A. N Z :EI 1GB. 

St.elle'I-Ge8,.~II. 
Ein als Componist bekannter Capellmeister, welcher als solcher

bis jetzt Hon mehreren grossen Theatern gewirkt hat, sucht ein& 
städtische Stellung, bei welcher er zugleich als Musik- und Gesan~ 
lehrer und Dirigent von Vereinen thätig sein kann. Darauf Reflek
tirende wollen gerälligst ihre Adressen an die Redaction dieses. 
Blattls abgeben. 

•• 
JTeranlw. Red. Ed. Föckerer. Druek v. earl 1 J7allau , Jluinz .. 
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Die erste Frelscl,iitz-'&l.ßUbruO II In 
Berlln. 

(F 0 r t 8 e tz u n g.) 

Die fünf Tage, die zwischen Weber's Ankunft in Berlin und 
der ersten Probe d(lS "Freischütz" liegen, genügten, den alten, durch 
Trellnung ungeschiedenen Freundeskreis um Weber zu sammeln, ihn 
in Berlin heimisch zu ulkchen. In den Häusern und ~'aßJilien von 
Deer, LichteDst~in, Wollauk, Kisting, Jordan, Lauska, Decker, Gern, 
Bellwig -etc. und den ihnen angehörigen grossen und einflussreichen 
Kreis~n, belebte nur ein lebendiger Wonsch alle Gemütber: Weber's 
Oper glänzend reüssiren zu sehel1, und" emsig ulld erfolgreich waren 
die wackeren ~"reunde bemüht, vortheilhafte Ansicbten von derselben 
im Publikum zu verbreiten. Spontini, mit den ungeheuern Vorbe
reitungen zur Aufführung seiner "Olympia" beschäftigt, hielt sich 
.tolz und fern, den kleinen Meister seinem Schicksale überlassend, 
"Während er auf rasselndem Sieges wagen , ein Alexallder der Musik, 
auf der via sacra des Ruhms dahinzog. 

Die Chöre zum "l?reischütz" waren scbon vom wackern Chor
c1irector Laidei einstudil't worden und hatten die Choristen mit sol
cher Begeisterung el'füllt, dass die Mdodieen derselben, bereits vor 
der AuffüLrung der Oper, hie und da iu's PublikuDl zu dringen 
begannen, Das Erste, womit Weber seine Thätigkeit am Jt}l"rei-
8chütz :l in Berlin begann, war das Studium der Stimme und Indivi
dualitä.t d~r lieblichen, 21jähl'igen Soprallistin, Johanna Eunicke, 
für die er auf ihren und ßrühl'1i 'WunAch, wie oben berichtet, die 
in den dritten Act des "Freischütz" eillzulegende Romanze und 
Arie con,poniren wollte. Das graziöse, für die Verlebendigung des 
.. Aennchtn" bis auf eine Beimischung von allzu Iziel'1icLer Absicht
lichkeit, wie geschaffene Talent der jungen Dame, sprach ihn in so 
hohem Maasse an, dass er nun gern an die, durch jene Gesangstücke 
zu bewirkende, weitere Durchführung des Charakterbildes des 
achalkhaften Jägermädcheu8 ging und mit Vorliebe jene Romanze: 
• Einst träumte meiner seligen Base" und die Arie: "Trübe Augtn, 
Liebchen, taugen" etc. niederschrieb, zu deren Composition er sich un
gern verstanden hatte. Die Arbeit daran wurde aUl 28. Mai vollendet. 

Die Decorationen zu der Opel' fand Weber zum grössten Theile 
.chon von dem jungen, genialen Gl'opius entworfen, der damals 
noch nicht mit der preciösen Manier zu kämpfen ha.tte, durch welche 

-aer reine Eindruck seiner, stets grossartig und ursprünglich gedacb
ten Decoratiollen später oft so bedauerlich abgeschwächt wurde. 
Eber wäre dem damals unter den Augen Schinkel's Arbeitenden ein 
Anfiug von külller ClassiciÜLt in seinen Architectoren, zu wellig na
tura.listische Leb"ndigkeit in der. Zeichllung seiner Landschaften 
yorzuwerfen gewesen, die Weber, deI' bekanntlich ausserordentlicbt>s 
Gewicht anf das harmonische Mitwirken der Sehwesterkünate bei 
den Auft'ührungen seiner Werke legte, zu mallchem ausführlichen 
uod warmen Gespräche mit dem geistvollen .Maler anregte. Der 
romantiscbe Bauch, die deutliche Heimlichkeit und Traulichkeit die . , 
We'ber im Decorationsbilde des SchänkhügtJla im böhmiscmen Walde 

verlangte, wollte Gropiu.' streng geschultem Pinsel nicht recht ge
lingen, die Waldfreiung, auf der der Probeschuss stattfindet, erhiel1i 
immer zu sehr den Charakter einer edel angeJegten Park partie, die 
altväterisch schaurigen Gemä(~her des alten Jägerhauses , die nur 
durch das Mobiliar und das Arbeitsgeräth der Mäd('hcn einen Ton 

, von jungfräulicher Traulichkeit erhalten soUten, wurdell stets zu 
Sälen in türstlicben Jagdschlössern. Zu den ausgesprochensteo 
Differenzen gab indess die decorative Ausstattung der WolflJschluch, 
Veranlassung. Hier wollte Gropius die Schrecknisse aus dem Kampfe 
der EleDlentargewalten hergeleitet darstellen und das Gespenstische 
wie BUS der Phantasie Catipnr'l und Maxcn's geboren, aucb nur 
durch Andeutungen in der Seele des Beschauers hervorruten, 'V eber 
war dagegen für das Loslassen eitles widdicbelJ, tüchtigeu Hexen
sabbaths. Dabei dachte er freilich nicht an ein Lu:;t- und Kunst
f8uertve .. k der Art, womit die meisten TheatervUl'waltungen heut zu 
Tage im "alten ~"reischützeu" Kinder und den röbel zu amüsireD 

. sieb für berechtigt balten! "Ihre 1I1tentionen sind zu fdu itir die 
Opel''', sagte er, zu Gropius, "sie passen iu den IIHmlet oder Macbetb. 
Wer aber soll aus Ihren }'elsengesicbtern und \Volkengestaltell be 
dem Höllenäpectaket meine Musik herall.sstudiren? Machen Si" die 
Augen der Eule tüchtig gliihen, ordentliche }"lederllläuse umber
dattern, lassen Sie sir.h'd auch auf ein Paar Gespenster und Gerippe 
nicht ankommen, 11ur dads es tüchtig Crescendo mit deIu Kugel
giessen gehe etc." Geistvoll fand er Cropius' Idee, das wilde Heer 
sich gleichsam aus dem abziehenden Ruu~he des Feu~rs, bei dem 
Caspal' Kugeln giesst, entwickeln zu Jassen. Schlies~lich verstän
digten sich die tücbtigell Künstler allenthalben, uud da die Berliner 
Mascbinisten W t:bel"s Erwartungen übertraf~n, HO staud er später 
nicht an, die decorative Ausstattung der Oper in Berliu für die 11m 

Meisten 6einen Intentionen entsprechende zu erklären. .L\uf seinen 
deshalb ausgesprochenen Wunsch sandte Könneritz den Regisseur 
Hellwig und den Maschinisten Lissmann von DJ'esden dahin, um sie 
zu studiren, ohne dass dann die Dresdener derselben entfernt ähnlicb 
geworden wäre • 

Weit weniger befriedigte Weber das Costüm, das Stürmer ge· 
zeichnet hatte. E. war ibm weitaus zu elegant. zu zierlich, zu 
wenig wald- und waidgemä88 für die Zeit und den Charakter des 
StÜckes. )lax und Caspar lUit grünen Tricots an den Behlen und 
einer Art von Tanz8chuhen an den }"üs~en in der Wolfsschluchtl 
Die vielen Knöpfe und Goldstickereien wollten ihm nicht zu Sinn&. ~ 

Das wilde, kräftige Jägerhabit der Zeit des dreissigjäbrigen Krieges. 
mit Collet, 110hen Stiefeln mit Kluppen, Pah'onenschnüre und Auf
schlaghot, schien ihm das wahrhaft Passende. In Dresden hat er 
es fiir die Oper t:in~etiihrt; in Berlin erklärte man ein 80 wenig 
adl'ettes. negligirtes Costüm für unmöglich, und es blieb bei den 
StQrmer'schen Figurinen. 

Nach der ersten Leseprobe vom "Freischütz", am 9. Mai, 
mussteIl alle Beschäftigungen mit der Oper aufbören, da das Opern-, 
personal durch die VOl'bereitungeu zur Autl'ührung von Spontini'. 
"OIID1pia" in solchem MUHe in ADspruch genommen war, da8s .aa 
weitere Proben vor der Hand nicht gedl&cht werden durfte. 
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Weber wuute diue Zeit su nutzen. In leiner Weile ling er 

mit den einzelnen Künstlern, denen die HAuptpartieen im "Frei
schütz" ttbertragen wnren und die ihm, beliebt wie er war, leru 
einif,C •• ih .. "r:" .pirlieh - z'"'emes .... n ,MuaestuDckm opterteca" i,rer, 
RoUen ,c1urch~' indem er ihnen dieselbea.mit Feillbei' und; die) Indi· 

• ". • ~ .. ,. .' ~J: ~. ':.". , 

'YiduaIitlt Hin_es Jünger. genAu im Auee behaltend, mU8ik~li.ch. 
.,.. ".~ r ... ".... • ' .... 1, . ..,: 

bl.onders aber Ilacli Sinn und Vottrag; Schritt ftir Schritt exponit! .. • 
Das Glück begünstigte den .Freischütz" auch durch die Indh-idua
litäten, die ihn zuerst darstellten. 

" .... -
C OB BIiSPOlfD BK Z EK. 

" . 
1I0Dl& Jalluar. 

Bevor ieh an den eigentlichen Kunstbericht gehe, erlauben Sie 
mir auch zu erwähnen, dass unsere Stadt ebenfalls wenigstens ein 
"Patticoncert" hatte. Der Besuch desselben war zwar sehr zahlreich, 
die allgemeine Meinung darüber jedoch so ziemlich getheilt; es 
wird dies Ni.emand überraschen, deI' einestlteils die- -Antipathie des 
Sehwaben gegen alles Pretentiöse und Gewaltsame kennt, und 
andererseits weiss, welchen Umschwung der hiesige Geschmack 
seit einigen Jahren durch die Concerte der kg1. Hofkapelle und 
zahlreicher einzelner Künstler, durch den Einfluss eines kräftig er
blühten Conservatoriums, überhaupt durch die Entfaltung eines 
reichen Kunstlebens erfahren hat, das auf der alleinigen Achtung 
vor dem G ediegeneu, sittlieb Ernsten fusst, und dessen Vertreter 
gleichsam als ein strenger Areopag durch keine äussere Cnplalio 
6tnevolentiae zu gewinnen sind. Diese Constellation scheint der 
Impresario, dem ohnehin schon einige unbefangene Berichte in 
Leipziger Blättern vor der Erinnerung schweben mochten, richtig 
gealmt zu haben, indem er sich, nach Art reisender Akrobaten, 
lediglich der Localpresse zu versichern Buchte; den betbeiligten 
Künstlern scheint nicht einmn.l eine berathende Stimme eingeräumt 
zu sein. Aber auch die Localblätter liessen sich nicht so enthu
siastisch vernebmen wie etwa zu Augsburg und lHinchea; lei es 
Dun, da.ss dort c}er Hang mitspielte 1 um jeden Preis als "gross
städtisch" zu erscheinen, sei es, dass die arme Ca rIo t t a dahier 
wirklich unwohl war, wie man post fes/um versicherte. Jetzt 
werdeu wohl dio letten Triften der ~cbweiz abgegrast. Bewahre 
nur der deutscbe Genius unbero Künstler vor Nachahmung solcher 
Razzia'8 ! 

Der Dezember Lrnchte uns die zweite Soiree 'V. S pe i d e 1'8, 
worin derselbe u. A. ScLuma.nn'd prächtiges D-moll-Trio mit den 
BH. Singe rund Kr um b hol z in gelungener 'Veise vorführte, -
D. P ru c k n erspielte in seiner zweiten E:;oirce mit den IIH. 
Benewitz und Goltermanu die Trio's von Beethoven in D-dur 
und von Raff iu C-moll, dann zwei Stücke von Echumann und die 
As-dur-Polonaise von Chopin mit gewohnter Virtuosität; Frau 
Ben e w i t z - M i c k el'freute die Hörer durch den vortreftlichen 
Vortrag zweier schottiscber Lieder von Beethovell, der "Tragödie" 
von Rubinsteill und des "ungarischen Liebesliedes" von L. Stark; 
Hr. Kammel'musikus Ben e w i tz zeigte sich in zwei Concertsätzen 
von Vieuxtemps als ein fein gebildeter Geiger. 

In den Abollnementsconcel'ten der kgl Hofkapelltt hörten wir 
Sinfonieen von ßeethoven (Eroica), Schumann (ß-dur), Abert (Co
lumbus), Mozart (D-moll) und Haydn (B-dur); bei dem Adagio der 
letzteren vermissten wir ungern die obligate Violoncell- Stimme, 
welche erst später wieder aufgefunden und in die Breitkopfsche 
Partitur aufgenommen wurde, wovon man dabier jedoch nichts zu 
wissen schien. ))er Raum erlaubt mir nicht, auf sonstige in diesen 
Concerten gebotene Nummern einzugehen, worunter manche als 
Compositionell interessant waren, andere durch die gediegene Aus
idhrung lobende )4Jrwähnung verdienten. - Auch fand ein Concert 
des Orchesterverein8 statt, worin ein Mozart'sches Clavierconcert in 
A, dann die Haydn'acbe sogenannte "Roxelane-Sinfonie" zu Gehör 
kam. - Die zweite Quartettsoiree der RH, Si n ger, Bar n b eck, 
D e b u y s er e und Kr 11 mb hol z bot neben dem köstlichen 
Baydn'tlchen in D-moll und MendelsBohn's Es-dur-Quartett auch jenes 
70D Beethoveq. in Cis-moll, und zwar kam letzteres dahier das 
eratemal zu ötl'entlicher Aufführung; der Eindruck war, Dank dem 

, 
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tüchtigen Zusammenspiel, ein gewaltiger. Endlieh gab die hielir. 
KiinstleatesellschaCt "Bergwerk" eine Sc hub er t leier, wo delseD 
zauberhaftes Quintett in C, das H·moll-Rondo und zahlreiche Lie
~ zUi/t.,GehÖr :"a~; ~lt- le .. t~eD:. be~h.iligte 'Iich &1Jch Fraa" 

, , Via r d Cf' -Gar e i .. :., ohne jedoch du P.ublikum damit IU be-
• ~ .. 41 ... ... ' , • 

/.onder~~J)~uke z~ .'I'lt~i~~ten~" Wt~ ~ sc~on~ ihre Auswahl Dicht 
glückhc1i, so "w{rkt~ aer excentrisehe, oft ganz überftüssig und sogar 
unrichtig pointirte Vortrag derselben geradezu abstossend; von einer 
Künstlerin aber, welche im dramatischen Genre und im italienischen 
Kammerstyle wie in der spanischen ~omanze ganz unübertrefHich 
ist, durfte m"n nicht auch in der Sphäre des deutschen Liede. 
die gleiche Virtuosität erwarten, und welm die sich gerade für diele 
apecielle Kunstform als weniger geeignet bewielt, 10 trifft der Tadel 
,weniger .i~ al. 4ieje~igen, ·welche ihr diese undankbare Aufgabe 
stellten. Eine Zierde des Abends waren zwei Transcriptioneo 
Schubert'scher Lieder fiir die Harfe von G. K r ü ger, womit 
dieser den lebhaftesten Beifall erntete. 

.0 ••• 
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Jn einem der lebten Harmonie-Concerte hörten wh· die Suite 
Nr. 2 von Lachnel', nachdem das Werk bereits 8 Tage früher in 
dem Concerte der Logen-Gesellschaft zu Gehör gebracht war. Die 
günstigen UrtheiJe, welche wäbrend der Probezeit in dem Orches
terpersonale sich gebildet hatten, beldätigten sich vollkommen und 
werden gewiss bei näherer Bekanntachaft auch allseitig von dem 
Publikum getheilt werden, das, wie gewöhnlich und natürlich ist, 
bei einem neuen oder bisher unbeb:annten Werke nUl' die einzelnen 
und einfacheren 'rheile erfasst, und einstweilen die complicirteren 
bei Seite Hisst, bis es schiiesslich das Ganze als ein Ganze. über
sehen und geniessen lernt, Dies wird gewiss bezüglich des genann. 
ten Werkes eintreffen; es besitzt alle Eigenschaften, die es bei 
erster Bt:kanntschaft interessant und ansprechend machen, und spä. 
ter es liebgewillnen lassen. - Fräulein S t rah 1 aus B er 1 i n 
sang Graun's bekannte Arie: "Singt dem göttlichen Propheten" 
und einige Lieder. Die junge, hier sehr beliebte und gern gehörte 
Dame findet ihr eigentliches }'eld in dem Vortrage gl'össerer und 
ernsterer Gesänge; so musste man auch diesmal der erst genannten 
Arie den Vorrang vor den Liedern einräumen. Die Stimme er
schien gegen früher noch ausgiebiger, ohne an Milde und Glätte 
verloren zu haben. Die Piallistin }'l'äulein }' alk erfreute durch 
den klaren und besonnenen, dabei anspruchslos gehaltenen Vortrag 
einiger Compositionen von Händel, Schumann, Chopin und Heller. 

••••• 
.& U 8 '" I e I'. 

1, Febr •• r, 

Ein unbefangener, mit den Localverhältnissen nicht vertrauter 
Zuhörer musste bei der am 1 Febrnar stattgehabteu ersten Auf
führung der Oper: "Coneioi" von Thomas L ö w e ziemlich betroffen 
werden, wenn er die freundliche Aufnahme, welche die Oper fand, 
in U~bereiDstimmung zu briugen sucht~ mit dem. was von dem 
Componisten und den Sängern -- mit Ausnahme des Hrll. Beck -
geboten war. 

Eine unerquicklichere Musik, als sie Herr Löwe zu Stande ge
bracbt, erinnern wir uns nicht, im Hot'operntheater gehöl't zu haben i 
ebenso scheiterten die Bemühungen der Sänger. namentlich des Hrn. 
Wa c 11 tel und des Fr!. D e 8 tin n an der Undankbarkeit und Unsang ... 
barkeit der ihnen gestellten Aufgabe - wir hörten noch selten so 
unrein singen. wie an jenem Abende - und dennoch war das 
Publikum zufrieden und rief sowohl den Componisten als auch die 
8änger einigemale hervor. 

Herr Tbomas Löwe, der Sohn eines namentlich in den hohen 
Gesellscbaftskreisen der Residenz vielbeschäftigten homöopathischen 
Arztes, hatte schon vor m~hreren Jahren deli Versuch gemacht, sich 
durch eine Auftührung seiner Arbeiten in einem Concerte eine ötrent .. 
liche Anerkennung zu verschaffen. Diest:r Versuch war damals von 
dem gewünschten E1'folge nicht gekrönt gewesen unel Herr Löwe 
hatte seit jener Zeit nichts mehr von sich hören IU8eD. NUß trit' 



-
~r plötzlich mit einer gro8~en, roma~tilcheD Oper herTor und e, lag 
41ie Erwartung nicht ferne, das. lieh in der Zwischenzeit ein grosser 
künstlerischer Läuterungaprozes. bei dem Componisten vollzogen 
haben und .ich ein bedeutender Fortschritt offenbaren werde, da 
.doch die Umwandlung, welche in dem musikalischen Geschmacke 
~n Wien während dieser Zeit vorgegangen, ihren Einfluss auf einen 
jungen, in seiner Entwickelung begriffenen Componisten nicht ver-
fehlt haben konnte. Wenn wir nun aus dem, was wir in "Concini" 
gehört haben, auf den ganzen ßildungsgang des Herrn Löwe zurück
blicken, 10 finden wir zu unserem lebllaften Bedauern, dass e8 der 
Componist zu keiner küustlerischen U eberzengullg gebraeht hat, 
.ondern fortwährend zwisehen den extremsten Richtungeu umher

-schwankt. 
. Während Herr Löwe seine ersten Eindrücke von den Italienern 

und namentlich dem in den hohen Gesellsehaftskreisen damals be
liebten Donizetti empfangen hatte, fiuden wir in seinem "Concini" 
nur noch Reminiscenzen an jene bereits verblasste Richtung, dage
gen zeigt sich das Bestreben, Meyerbeer'sche und Wagn~r' sche 
Formen mit der früheren Flaehheit zu vereinigen. Dass ein solcher 
Versuch - den wir aueh kaum als bewusst in der Absicht des 
Componist~n gelegen annehmen l(önnen - scheitern muss, liegt in 
-der Natur der Dinge. Widerstrebende Kunstriehtungell lassen sieb 
nieht vermitteln und jeder Versuch, es dennoch zu thun, liefert nur 
den Beweis. dass demjenigen I weIeher es unternimmt I eine feste 
künstlerhche Ueberzeugung abgeht, dass er sich mit Aeusserlich
keiten begnügt und ihm die eigene schöpferische Kraft, welehe 
.allein ein KUDstwerk zu schaffen vermag, fehlt. 

Hiermit ist unsere Meinung über Herrn Löwes Musik bereits 
.ausgesproehen. VOll einer originellem Erfindung, von einer Wärme 
-der Empfindung ist in der ganzen Partitur des jungen Componisten 
.aueh ni~ht die geringste Spur zu entdecken ~ Phrasenwerk , die 
·baroeksten Harmoniesprünge, abweehselnd mit den trivialsten Ge
meinplätzen, das f,'uchtlose Bemiihen eines sehr beschränkten 'ra
lentes, über die ihm von der Natur gesetzten Grenzen hinauSZll
.gehen - dies sind die Eigenschaften, welehe auf die unerquick
lichste Weise in der Oper des Herrn Löwe zu Tage treten. Dass 
die Oper dennoeh einen vel'hältnissmiissig günstigen El'folg hatte, 
iat wobl nur dem Umstande zuzuschreiben, dass das Publikum den 
Bestrebungen eines einheimischen Componisten eine Naehsicht an
gedeihen liess, welehe es ganz gewiss einem fremden nicht geschenkt 
haben würde. 

. -... --
~ R e 1I r I c 1I tell. 

lalBZ. Unsere letzte Pariser Correspondenz hat bereits ge
meldet, dass unser gesebä.tzter Landsmalln, An d r e 0 e e 11 sn e r, 
in Paris angekommen sei, UIß seine Ileuesten Compositionen dort 
zur Aufführung zu bringen. Wir erfa.hren nun 80 eben, dass diese 
Aufführung am 13. Februar in den Salons der HH. Pleyel, Wolff 
& Cie. stattfinden soll und bei dieser Gelegenheit folgende Compo
.sitionen Oechsner's zu Gehör gebracht werden: Quartett in A-moll 
für 2 Violinen, Viola uud Violoncell, vorgetragen von den RH. 
Leb run, N 0 r b I in, C 0 I b lai n und dem Componisten; Les 
Astres und Se1'enadl', gedicbtet VOll D e 8 eh am p s, gesungen von 
Hr n. P 0 r t e - Hau t von der grossen Oper i Andante, Sclle,.zo 
und Finale aus der el'steu Sonate für Piano und Violine, vorgetr. 
von Frl. L e v y und Hrn. Leb r Il n; Chanson, gediehtet von 
Mus 8 e t, vorg. von Hrn. Porte-Haut; Romanze und BarearoIe für 
VioloncelI, VOI g. von Hrn. Norblin; "Madrid", gediclltet von Musset, 
ges. von Hrn. Porte-Haut; Quartett in Es-dur für Piano, Violine, 
Viola und Violoneell, vorg. von }"'!rl. Levy und den HH. Lebrun, 
Norblin und dem Componisten. 

- Die seit einigen Jahren in }\)lge versehiedener ungünstiger, 
hauptsächlieh lokaler Verhä.ltnisse unterurocllenen mit tel r h e i
ni 8 c he n Mus i k fe 8 te Rollen nun in diesem Jahre wieder auf
gegriffen werden und das erste derselben unte~ Zustimmung der 
verbündeten Städte im Laufe des kommenden Sommers in Mainz 
• tattfinden. Eine Besprechung in diesem Rinne hat am 4. d. M. 
in Du.rmstadt von den Delegirten der betheiligten Vereine stattge
funden und es darf an dem Zuatandekomrnen des erfreulichen Un
ternehmen. kaum mehr gezweiC-elt werden. 
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der romantisehen Oper in drei Acten: nDie Fee. von Elver~böb'~'., 
gedichtet von Co n r. L ö fr I er, eompollirt VOD Er ß I t R e i t e. r, 
Musikdirector in Ba seI, statt, und fand die beste Aufnahme. Der 
Componhlt hat sich als ein in jeder Beziehung seiner Aufgabe voll
ständig gewachsener Künstler erwiesea und mehrere Nummern der 
Oper wurden mit ausserordentlichem Beifall aufgenommen, sowie 
denn auch die Träger der Hauptrollen, die Damen B e r t r ._ m -

1I a y e rund P eck e I sowie die HH. Bor c her I und B er t r am 
sammt dem Capellmeister Hag e n, der die Aufführung leitete unel 
dem anwesenden Componisten stiirmisch gerufen wurden. Hr. 
Capellmeister Hagen hat die Oper mit grosser Sorgfalt einstudirt 
und dirigirt, und Chor und Orehester waren vortrefflich. Die we
nige Tage darauffolgende erste Wiederbolung bestätigte den schöneIl 
Erfolg del' ersten Aufführung. 

MliBehen. Der berühmte Arehitect Sem per iat vom König 
Ludwig 11. bea.uftragt worden, einen Plan EU einem grossen }'es.t
theater für ausserordentliche Aufführungen, EUllächst wohl für die 
Wa g ne r'schen Tondichtungen, zu entwerfen. 

- Der Tenorist Tel e k vom Carltheater in Wien ist fUr un
sere Hofbühne auf drei Jahre engarirt worden. Er erbält 3000 H .. 
Gage und fÜl" die el'sten sechs RoUen je 100 fl. Spielhonorar. 

Leipzig. Am 2. ~"ebrllar fand im Gewandhaussaale das Benefiz~ 
Concert des Orchester-Pcnsionsfonds statt, und zwar mit einem 
äusserst in~eressu,nten Programme. Es kamen nämlich zur Auffilh
rung~ Serenade in D-dur, comp. in Salzburg 1770 zur Verlobung
des Hrn. Spath und des It'rl. Elisabeth Haffner von Mozart (zum 
ersten Male); Ouvertüre in C-dur, eomp. im Jahre 1826 und revi
dirt 1833 von Mendelssohn. Hr. Concertmeister Da v i d, der die 
Violinsoli in der Serenade vortrug, erndtete grossen Beifall. C moll
Concert für Pianoforte von Beethoven, vorgetr. von CapeU.meister 
earl Re i n eck e in musterhafter Weise; Largo, Courante und 
Sara6ande für Violollcell von J. S. Bach, ebenfalls vortrefHieh 
vorgetragen von Hrn. Louis L übe c k. Die Gesangsvorträge lie
ferte F1'I. A 1 v 8 1 e ben, k. sichs. Hoiopernsängerin, welche eine 
Arie mit obligater Clarinette aus Spohr's "Faust", eine l\rie aua 
(len "Puritanern" und zwei Lieder von Meßllelssobn und Taubert 
mit grossem Beifall vorta'ug. 

BerUn. Im letzten Concert der Musikfreunde wurde Joachim 
Ra frs Olochestersuite aufgeführt und Tom Publikum mit dem leb
haftesten Beifall aufgenommen. Raff hatte die Proben selbst ge
leitet und wird sein Werk demnächst auch in D res d e (l und 
Lei p z i g zur Aufführung bringen. 

Paris. Die scenischen Vorbereitungen für die AutTiihrung der 
"Afrikanerin" werden lebhaft betrieben. Mit dem die halbe Breite 
der Bühne einnehmenden Sehiffe, auf dem sieh 70 Personen betin
tlen werden, nimmt man täglieh Exercitien vor, um den Mechanis:" 
mus zu erproben, mitte1st dessen das Schiff seine Bewegungen aU8-
führt, strandet und zersehellt. Der 3. Act spielt auf dem Verdecke 
des Schiffs, dei' 4. Aet gleicbzeitig auf und unter einer Brücke. 

- Jt'rl. Li eh tm a y soll für die grosse Oper auf drei Jahre 
engagirt sein und zwar mit 36,000 Frcs. für die beiden ersten und 
mit 48,000 Fres. für das dritte Jahr. Sie wird ihr Engagement. 
am 1. März antl'eten und zuerst als Valentine in den "Hugenotten'~ 
debütireu. 

- Capellmeister Ferd. Hili er in C ö I n ist von der Pariser 
Bociele des Compositeurs zum Ehrenmitglied ernannt worden. 

- Die Einnahme der Theater, Coneerte etc. betrug im Monat. 
Dezember 1,684-,878 Frcs. Die Total-Einnahmell. des Jahres 1864 
belaufen sieh auf die Summe von 16,748,976 Frcs., um 2,012,063 
Fr~s. weniger als im Jahre 1863. 

- Programm des 14. populären Concerts des Hrn. Pa. d e
I 0 U p: Ouvertüre zur "Iphigenie in AuUs" von Gluck; Sinfonie 
in F-dur von Beethoven i Andante aus dem Quartett Nr. 50 VoD. 
Baydn, Ton sämmtliehen Streiehinstrumenten ausgeführt; Ballet ... 
musik aus "Prometheus" von Beetboven; FrQ.hling~lied Ton Men ... 
dels80bn und Rondo in Es-dur von Weber iur Clavier, vorgetragea. 
von Hrn. Th. R i t te r; Ouvertüre zu Henri IV. von MehuI • 

- Programm des 16. Concert.: Jupiter-Sinlonie von Hozart; 
Ouvertüre zu "Medea" von Bargiel; C-moll-Sinfonie von BeethoveDI 
Tanzmelodie (Boarree) Ton S. Bach; "Frei.chiita"-Oavediire v~_ 
Weber. 
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Ji.fat..8Infoßie "nJD BeethoveD; An "ervtn YOD Haie?,.; CI aTi er" 
eobee,l In O-moll 'tob MendellSobn, vorg. von Loui. Die me r; 
:t'la.le alUI der ,,'te.t&Jiuu ... on 8p01lr; "Zampa"-On"ertüre von Herold. 

- Berr Bi. c b 0 f f s h e i m lässt einen groHen Concerteaal 
'aTlen, in weJebem auch eine ,rosse Orgel angebracht werden 8011. 

t,.cttl. lu den populären Montagseoneerten spielt der Violi
failt L. S t rau 8', der Ton Frankfurt a. M. I.ieher übergesiedelt 
M, aJit vielem GlÜeke. - Nichster Tage wird im Königin-Theater .'e Oper "Lara" zur AuiFdbrung kommen. - }'rl. Li e b Il art aus 
Wie n .at in Liverpool, Cheltenbam, Bath ete. mit dem glänzend
aten Erfolge Ooneerte gegeben. 

- Der hier 80 beliebte Pianist J. Ase her Ilat sich nach 
rarit begeben, wo er die Saison zuzubringen und sieb hören zu 
lusen gedenkt, nachdem er dort lange nicht mehr aufgetreten ist. 

*.* Der Basevi-Preisconcurs ist für das Jahr 1865 von 
.-em könig]. Musik-Institute in F 1 0 ren z unter folgenden Beding
• Dren wiedeT eröfFnet worden: Es werden fUr die Composition 
eines Quartetts für Clavier, Violine, Viola und Violoncell zwei 
Preise, zu 400 Fres. und zu 200 Fl'cs. ausgesetzt. Die Mitbewer
J.'IlI'R ist Aualindern wie Inländern freigestellt. Die ZueJkennung 
~er Preise wird von der musikalischen Academie des k. Instituts 
naeb ihren eigenen Vorschriften in folgender Weise entschieden 
lind verkündigt werden. Es werden nämlich zuerst aUe eingehm
~en Arbeiten mit RGek8i~ht auf den ersten Preis geprüft und 
.rselbe durch besondere Abstimmung zuerkannt werden. ]n einer 
.weiten besond-eren Abstimmung wird über den zweiten Preis ent
.eltieden und es concurriren tim denselben wieder aUe ('ingereichten 
Arbeiten, mit Ausll"hme derjenigen, welche den ersten Preis erhal
ten bat. Absolute Stimmenmehrheit entscheidet bei beiden Abstim
mungen. Wenn auf zwei oder mehrere Werke gleiche ~timJnenzahl 
fAllt, so wird über dieselben nochmals besonders abgestimmt, und 
WenD dann abermals sicb keine ~timmellmehl'beit ergibt, 80 soll 
aer betreffende Preis rör die gleich bestimmten Werke gleichmässig 
-vertheilt werden. Die Jury kann ausser den preisgekrönten 'Ver
ken auch noch andere durch eine "ehrenvolle Erwähnung" aus
seicllnen. Die einzureichenden Quartette müssen aus vier abg~-

8cblossenen Sätzen bestehen, noch nicbt gedruckt und leserlich in 
Partitur geaehriebeD, sowie auch von den ausgeschriebenen Stimmen 
b"rJeitet sein. Die eoneurrirenden Arbeiten müssen längstens bis 
S'Um 31 August 1866 beim Secretariat des Instituts in Florenz 
(~IIt1 St!!J"eteritl delf 13/ituto Roynle in Firenze) franco einge
laufen, und dürfen nicht mit dem Namen d~s Componiaten bezeich
Ilet sein, .ondern nur mit einem Motto, welches auch auf der 
Äussenseite eines beizulegenden versiegelten Zettels stehen muss, 
tlessen Inneres den Vor- und Zunamen, Vaterland und "Tohnort des 
EiDsendprs enthalten soll. Bei Einreichung der Concurrenzarbeit 
iltt vom Seeretariat ein Vorweis zu verlangen, gegen dessen Zurück
gabe allein die nicht gekrönten Werke ausgeliefert werden, Das 
Institut haftet jedoch nicht länger als einen Monat nach der Preis
.. erthei1ong fftr die eingesendeten Manuscripte. Die g~krönten und 
-ehrenvoll erwähnten Partituren bleiben sammt den einzelDt'D ~Stim
.en Eigentbum des Instituts zum Gebrauche in seinen Concerten' 
Auuerdem behält .ieb der Preisstifter , Herr Abraham Ba s e vi' 
~as Recht beTor, von jeder gekrönten und ehrenvoll erwähnten 
CompositioD eine Allschi ift für sicb zu nehmen und dieselbe in 
dem rör den Gebrauch der QuartettgeseJlschaft in Florenz bestimm
'hn Yade mecum abdrucken zu lassen. Unter diesen Vorbehalten 
"leibt den Componisten der durch Preise od er sonst ausgezeichneten 
Werke tiM volle Eigenthumsreeht an denselben ge wabI·t. 

*$* In den musika)js~hen Kreisen wird es überrascben , dass 
41"r Violin'Virtoose J 0 ac b i rn in Hannover seine dortige Stelle, 
'h"aDutlieh die gUinzendste und am freiesten gestellte Concert
meisten'elle in Del)tschland, gekündigt bat. Das Motiv ist nieht 
la eiDer Ue'ltereilung, sondern in einem zwingenden Ehrenpunkt zu 
._hen. Joaehim llatte auf amtlichen Auftrag den Violinisten Grün 
( .. , ... in Weimar) ausgewählt, um in eine erledigte Kammermusi
k1ls.telle ib Hannover einzutreten, \1od mit Krmächtignng der In
........ fle .... elben die })etrefFende Zusage gemacht N acl.dem nun 
~r GrUa 'Beil' • .-ei, Jallren in der hannöveJ 'schen Capelle - vor
.. 'p~ ... eiJe - gedient hat, forderte Joaehim endlich dessen 
,..te Aaltelhan, .1. Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeit. 

98 -
:Diese want 1'erweigert un! als Grund 4af'tir ein unUlJersteiglietutr 
'WIlle angegeben, keine Bekenner der jüdischen Religion in der 
Capelle haben zu waUen, obwobl keine gesetzliche Einrichtung una 
kein kirchlicher Dienst eine Frage nach der Confession dt/r Capell
mitglieder veranlassen kann. Joaehim - der noch selbst vor we
nigen Jahren dem jüdischen Glauben angehörte - :6ndet in der:
tbatsäebliehen VerUiugnung seines Auftrags einen gebietenden. 
Grond, seine Entlassung zu nehmen. (Dr. J.) 

••• Die bisher zerstreut gewesene, überans reiclle und kostbare
musikalische Bibliothek M e y erb e e r's ist nunmehr in BerUD. 
vollständig vereinigt worden, und wird, den letztwilligen Bestim
mungen des Meisters gemäss, für" einen seiner nlusikalischen Enke], 
resp. für die k. Bibliothek aufbewahrt. Dieselbe enthält e"inen sehr 
grossen Schatz, namentlich alter, seltener, zum Theil sogar verloren 
geglaubter Partituren von den ersten Zeiten der Oper an, sowi& 
andere höchst werthvolle Drucke und Manuscripte aus allen Epochen 
der Musik, wie sie Dur ein fleissiger, kunl'tverständiger Sammler
mit Aufwand enormer Mittel zusammenbrilIgen konnte . 

• *. Die französische Pianistin Mme. Via r d - L 0 u i s wird i~ 
Wie n im Musikvereinssaale ein Concert geben, welches als ,.Äu
tllUon des muvre3 de Beet"oven" angekündigt ist. In M ü n c he n 
vermocbte diese Künstlerin keinen entschiedenen Erfolg zu erringen .. 

* •• In Fra n k f ur t a. M fand am Geburtstage Mozart's eine
treffiiche Aufführung des "Idomeneo" statt, welche auch bei ihrer
Wiederholung das allgemeine Interesse lebhaft in Anspruch nahm ... 

*.* Peter Co rn el i u s hat nun seine Oper "Der Cid" voll
endet und soll dieselbe am 8, ApriJ, dem Geburtstage der Gross-" 
herzogin, bestimmt in We im ar zur Aufführung kommen. . 

•• * Der Kammervhtuose F erd. L 1\ U b in Wie n hat den. 
preussischen Kronenorden 4. Classe erllalten . 

• *. V 0 I km a 1111'S neue Siufonie in B-dur wurde in Pes t h 
mit auss~rordentlichem Erfolge aufgefiihrt. Das Scherzo musste
wiederholt werden und Volkmann wurde mehrmals hervorgerufen. 

*.* Der Componist J 0 ach i m R a f f hat sich über BerUll 
nach D res d e D und Lei p z i g begeben, um in den letztgenanDten 
Städten einige seiner Compositionen zur Aufführung zu bringen. 

.** Der Geiger Rem e ny i und der Pianist Tau s i g haben 
in verschiedenen Städten Ungarns mit grossem Erfolge concertirt. 

*** Fel. Da vi d's Oper "IJerculanum" ist in der italienischen 
Oper in Petersburg am 27. Januar mit grossem Pomp zur Auf
führung gekommt'n und fand günstige Aufnahme. Die Hauptrollen 
waren in den Händen der RH. T am b e 1'1 i c kund E ver a r d i 
und der Damell N a n t i e -D i die rund ß a r b ß t. 

*.* Jn Der li n wird MOZlart's ,. Cosi fan tulle" neu einstudirt 
mit den Dame~ H ar ri crs und San t e r. ~~I'I. Art ß t feiert dort. 
wieder grosse Triumpbe • 

•• * Laut Berichten aus Torin i:5t lt' e li ceR 0 man 0, der Ver
fasser der I.libretto's zur Oper "Norma" und anderer zahlreicher 
Operntexte, daselbst am 28, Januar gestorben. 

• •• Der stlit längerer Zeit in ßozen thätige und um das dortige 
Musikwesen vielfach verdiente Componist und Musikdirector M • 
Na g i 11e r befindet sich gegenwärtig in Hamburg, um sich dort mit 
einer reichen uud liebenswürdigen Hamburgerin zu vermählen. Seiner 
Hochzeit, welche am 25, d. M, stattfindet, werden drei seiner früheren 
Schüler, nämlich: Jut ~ t 0 c k hau sen in Hamburg, der Componist 
Si 1 a s in London und Heinrich von 0 re 11 i in Bel'lin als Zeugen 
beiwohnen. N agiller wird erst zu Ostern mit seiner Gattin in 

Bozen wieder eintreffen . 
•• * Am Stadttheater in Cöln soll eine neue Oper von F. Hiller. 

"Der Desel'teur, a Text von E. Pas q u e zur Auflührung kommen .. 
*** Der Claviervirtuuse und Componist W. K n hein LondoD 

bat vom König von l'reussen den Kronenorden 4. Classe erhalten. 
••• A, L Ho n (r e r t, der Componist der Oper "Des Sänger$ 

Flucb," ist VOll Coburg nach Ib.nllheim übergesiedelt und wird dort 

bleibenden Aufenthalt nehmen. 
• •• In London wird für die nächste Saison Cherubini's "MedeaCl. 

vorbereitet, 
*.* Frau B ü r d e· Ne y hat 3m Stadtt.heater in Cöln ein Gast

spiel alll Valcntine in den "Hugenotten" mit glänzelldem Erfolge; 

begonnen • 

Verantw. Red. Ed. lockerer. Druck v. earl lflallau,- Main~ •. 



r • 

14. Jahrgang. 20. Februar 1865. 

SÜDDEUTS·C HE USIK-ZEITU C. 
......... ~~""""'~~-~~~ 

~ 
Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTA.G. von 

~~~~~~"~ ~~~--1J1 

~ PREIS: 
~ H. 2. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 

Man abonnirt bei allen Post
imtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T's S Ö H N E N • In MAI N Z . 

~ für den Jahrgang. 
~ Durch die Post bezogen : 

........... ~~~l~~~~~t Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 
( 50 kr. od.15 Sgr. per QuartaI. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~ 

==--~-===--=_.:_-----=-=---- . .:;::.---==-=----- = 

INHALT: Die erste }"reischütz-Aufführung~in Berlin. Correspondenzen: Braunschweig. Magdeburg. Schweiz. Zürich. Paris. Nachriehten~ 

DIe erste Frelsclliitz-AnftUbruol; In 
Berline 

(F 0 r t s e.t z u n g.) 

Frau Seidler, Wl'anitzky's Tocbter, besass die süsseste und 
zum Herzen dringendste Stimme von grossem Umfange, die man 
bören konnte. In Wien von den besten Mehlterll und nach den 
besten Vorbildern geschult, verkörperte sie ihre geistvollen Inten
tionen obne Mühe. Damßls 31 Jahre alt, stand sie in der Blüthe 
ihrer Schönheit. Ihre Agathe war zwar kein :(demüthiges deutsches 
Jägermädchen, wohl aber ein reizendes Weib undiwurde vortrefflich 
gesungen. Von Jobanna Eunicke's Aennchen sprachen wir schon 
oben. Das liebliche Mädchen, als Künstlerin nicht frei von Maniel' 

I 

und Caprice, kreuzte Weber's Auffassungen nicht selten, ohne dass 
er ihr immer hätte Unrecht geben können. Ihr Aennchen war eine 
von ScbalkJieit, 'Geist una -Grazie sprflbeöde Erscheinung. 

Um die Palme rang Auffassung und Durchführung der Rollen 
des Max und easpar durch Carl Stümer und Heinrich Blume. 
Stümel"s lyrischer Vortrag mit den seelenvollen, weichen Tönen seiner 
edlen Tenorstimme batte sirenenhaft Bestrickendes, und sein Zl&uber 
wurde nur erreicht durcb den von Blume's unvergleichlicher Charac
teristik und die Noblesse seines Humors, die eine treffliche wohl
geschulte Bühnenerscheillung unterstützte, Dieser fast unerreichte 
Darsteller des "Don Juan," in dessen Händen diese Rolle voUe 25 
Jahre war, befand sich, wie Stümer, 1821 in der Blütbe seines 
Talents. Er sprach es begeistert aus, wie es ihn und seine Stimme, 
trotz aller Schwierigkeiten der Partie des Caspar, erquickt, babe, 
diesen nach dem Antigonus zu singen, mit dem ihn 8pontini vor 
der Aufführung der "Olympia" quälte. 

Rebenstein , Wauer, Billebrand und Wiedemann waren den 
Partieen des Ottoksr, Kuno, Samit:'l und Kilian vollkommen ge
"achsen, und die liebliche Henriette Reinwald, eine so gute Sängerin, 
dass ihr nach der Eunicke die Rolle des Aenncben übertragen wurde, 
erfasste die kleine Partie der Brautjungfer in ibrer ßed~utung und 
'brachte sie in dem ganzen ihr immanenten jungfräulichen Reize 
zur Geltung. 

Der Blick auf dies Personal vermehrte nach den Vorstudien 
die unbefangen heitere und fast sorglose Stimmung, die Weber die 
ganze Zeit vor Auftührung des ,,}"reischütz" im unbewussten Empfinden 
der Strahlen von dessen glücklichem Aspecte erfüllte. 

Und in der That war er fast der allein Heitere und Unbe
fangene im Kreise derer, die ihn liebten und ihm wohl wollten und 
die, im Angesicht der oben dargestellten Verhältnisse und der ge
waltigen Mittel der Gegner, Zweifel in Bezug auf den Erfolg der 
Oper nicht unterdrücken konnten. Mit einem lächelnden: "Wie 
Gott will! Es wird schon gehen I" wies Weber alle bangen Zu-
8üaterungen von der Hand. 

Wenn etwas im Stande gewesen wäre, diese, wie dureh höhere 
Iduenz gehoben.., Seelenverf888ung herabzDstfmmen. 80 w~re es, 
_ben seinem sicb faat tJiglich steigernden Leiden an Brust und HaI., 

die, im Gegensatze zu der seinigen, unglaublich tief deprimirte 
• psychische Verfassung der sonst gewöhnlich ihn erheiternden 

Caroline gewesen. Die liebende Frau empfand mit fast krankhafter 
Lebendigkeit die Bedeutung der bevorstehenden Momente fÜr Weber's 
Künstlerleben und Künstlerrubm. 

1m Hin - und ßerfiuthen des grossen gesellschaftlichen Lebens, 
das sie in Berlin , durch den Gegensatz zu der stillen Dresdener 
Existenz, doppelt aufregend umfing, entrollte sich ihrer feinen Be .. _ 
obachtungsgabe, die, :wenn es dem beliebten Gatten galt, fast zur 
Divination wurde, rasch und klar das Bild der Kräfte, welche auf 
gleichel' Arena mit ihm stritten. Dass das Erscheinen des "Frei
schütz" mellr :bedeutete als die erste Auffü'hrung einer Oper eines 
hoffnungsvollen Componisten, sah sie an der Allgemeinheit der Auf .. 
regung, die er in allen betheiligten Kreisen, ja fast in der ganzen 
Berliner gebildeten Bevölkerung erregte, an der Einstimmiglteit, mit 

- der jede Gesellschaft. mochte sie nUll der glänzende Quartettzirkel 
Raziwill's, oder der geistvolle Thee im Beer'schen Hause, öifer die 
Liedertafel Zelter's sein, oder sich um den traulichen Theetisch bei 
Lichtenstein, Lauska, Jordan oder Kisting versammeln, den Gatten. 
an dessen Arm sie schritt, in den Mittelpunkt des Interesses drängte. 
Die Stellung der Parteien, die "Olympia" und "Freiscbützh als 
Losung im Munde führten, wurde ihr bald geläufig und vor ihrem 
herzumschleierten Blicl,e vergrößserte sich die Macht der Gegner 
in's Ungeheuerliche. Ueberall, wo sie unter Menschen erschien, 
war ihr Ohr und Blick geschärft, Complotte gegen den "Freischütz" 
zu entdecken:, die Gesinnungen zu belauschen, }"reund und Feind 
kennen zu lernen. Der jubelnde Empfang, der Weber in der "Lie
dertafel" und nach dem Singen seines "Turnierbanketts" wurde, 
konnte sie nicht über Zelter's scbroffes Fembalten beruhigen; der 
vollständige Uebertritt E. T. A. Hoffmann's, der den Text Bur 
"Olympia'C bearbeitet hatte, in das feindliche Lager erfüllte sie mit 
Bekümmerniss. und das stolze, fast unhöfliche Verhalten Spontini'8, 
der Weber's ihm beflissen gemachten Besuch kaum erwiderte, schien 
ihr nur der Ausdruck vollständiger Siegesgewissheit zu sein. 

Die durch den Streit der KDnstrichtungen erregte Aufregung 
der Gemüther stieg inzwischen in Berlin , getragen durch die 
Spannung auf die Eröffnung des neuen Schauspielhauses und genährt. 
durch die absolute Stille in allen Sphären des äusseren Völkerleben •• 
die den Anfang des zweiten Jahrzehnts dieses Säeulums kennzeichnet, 
auf eine Höhe und erreichte eine Ausdehnung, die rur Zeiten höhßrer. 
Entwicklung des politischen Sinnes und der Theilnahme am ötl'ent .. 
lichen Wohl kaum begreillich erscheinen naar. In der That aber 
hatten kaum die Nachrichten vom Bevorstehen von Schlachten und 
Congressen, Von einer Europa umgestaltenden Bedeutung einige 
Jahre vorher die gestiihlteren Gemüther in höhere Bewegnng versetzt, 
als jetzt der müde gewor4ene, unter dem Einflusse der Reaction 
erschlaffte Volkssinn durch die platten Notizen empfing, die durch 
Hintertreppen, Tänzerinnen-Boudoirs und Capellmeister-Antichambrea, 
fiber die Eigenschaften der beiden Itreitenden Opern und die Eröjf
Dung dei Theaters iots Publikum drangen. 

"Haheu Sie einen Platz zu -.. OJ1mpl."?" "Der Triumphwagea 



-. . 
cler Milder bat 6'0 Th1r. gekostet tU .,84 Trompeter werden im 
pOilen Mariehe blasen r·' "Warum wird diesel oder jenes Stück 
mcht gegeben ?II "Die Proben zur "Olympia" machen el unmöglich 1" 
Du war ungefähr der Inhalt YOD neunzig unter hundert Gesprächen 
im eentrum aer Intelligenz Deutschlands vier Wochen vor Autrüh
lUDI Ton I!lpontini'l ,.Olympia.·' 

A.m 1'. Mai erachieD endlich die Weber ge,enüberstehende 
glänzende Heeresmacht mit einem Pomp, der an Xerxes zehntausend 
UllIterbliche gemahnte, im Felde. Spontini's "Olympia" wurde im 
grol8en Opernhause gegeben. ....... 

" 0 Ba B 8 PO X D BK Z B K. 

AI18 BrauDsellwel ... 
IIU&e JIDuar. 

Als wir Ihnen in unseren letzten Berichten von dem Unterneh
men regelmässiger Abonnementconcerte und "im Verlaufe der T'er
gangenen Wintersaison von derem gUlcklichen Fortgang schrieben, 
deuteten wir gleichzeitig an, dass dieselben, wie beabsichtigt und 
bis jetzt a.uch durchgefü.hrt, der Tendenz folgend, nur die trefflichen 
Werke älterer und neuerer Componisten dem Publikum vorzuführen, 
für die Hebung und Bildung des im Ganzen durch die Ausschrei
tungen der modernen Musik auch bei uns verkommenen Geschmacks 
ausserordentlich förderlich sein würden. Recht erfreuliche Resultate 
lassen sich jetzt bereits, nachdem wir kaum die Mitte der zweiten 
Saison überschritten haben, wahrnehmen. Zunächst ist die Theil
nahme an den Concerten selbst Seitens des Publikums nicht, wie 
Yielfach vermuthet wurde, in dieser zweiten Saison eine lauere, 
sondern eine bedeutend regere geworden. Ausserdem haben wir in 
Erfahrung gebracht, dass sich verschiedene Zirkel gebildet haben. 
bestehend aus Familien, die dem Ernst der Kunst auch im häus
lichen Kreise Rechnung tragen, indem sie in gewisseIl Zeitabschnitten 
musikalische Unterhaltungen veranstalten, in welchen Mitglieder der 
betreffenden Familien - allerdings mit Heranziehung von Künstlern, 
",enn es grösseren Ensemblestücken gilt - meist nur gediegene 
Compositionen I sowohl voraler als instrumentaler Art vortragen. 
Das sind gewiss recht beachtungswerthe uud erfreuliche Symptome, 
",enn man auf die vor etwa zehn bis zwö1f Jahren hier noch herr
schende Verftachung, ja man könnte sagen Versumpfung des musi
kalischen Geschmar.ks zurückblickt. 

Wenden wir uns nun zu den bis jetzt stattgehabten f ü n f 
Abonnementconcerten. Den Reigen des ersten derselben eröffnete 
Beethoven's unvergleichliche "Leonortnouvertüre" in C-dur N ro. 3, 
dann folgte Mendelssohn's reizendes Concert in G-moll für Piano· 
forte und Orchester, von Frl. S ara h Mag n u saus f:.tockholm im 
Verein mit unserer HofcapelJe hinreissend und unter dem rauschend
sten Beifall des Publikums vorgetragen. Nach einigen kleineren 
Solostücken für Clavier, von Frl. Magnus gespielt, bildete den 
Schluss eine neue Sinfonie in C-dur von Hofcapellmeister Her be c k 
in Wien unter eigener Leitung des Componist.en. Besagte Sinfonie 
ist jedenfalls ein höchst b~achtenswerthes Werk auf diesem in der 
letzten Zeit eben nicht mit grossem Sucees - rühmlichen Ausnahmen 
Datürlich ihr Recht gelassen - bebauten Gebiete. Um So erfreu
licher ist es, wenn man einem Werke wie dem erwähnten gegenüber
steht, das seinen erbabenen Vorgängern derselben Gattung wenig
stens in edelster Weise nachstrebt. Vermissten wir auch hin und 
",ieder 80 recht schwungvolle, unmittelbar elektrisirende Motive, so 
mIssen wir auf der anderen Seite doch bekennen I dass die einmal 
gewählten Motive mit vollendet contrapunktischer Gewandtheit ver
arbeitet waren. was namentlich im Finale glänzend zu Tage trat· 
Wir wanschen dem trefflichen Werke eiue recht baldige und mCSg-
liebst weite Verbreitung. (Fortsetzung folgt.) ...... 

.&u ••••• ebur •• 
• 

8. r.'r •• r. 
Du beutige (siebente) Concert der ,.Harmonie-Gesellschaft" bot 

abermal. Gelegenheit, uns der lieb steigernden Vortrefflichkeit des 
Orchesters IU erfreuen. Die AUlftlhrung der C-moll-Sinfonie war 

~ . 
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eine 10 aUlgezeichnete, in lieh abgeschlossene, in den einzelnen 
Theilen so warm und gut gezeichnete Leistung, wie sie nur, du 
nöthige Geschick aUewege vorausgesetzt t aus einer Tollständigen 
Bingebung an den Gegenstand hervorgehen kann. Frl. D e A h D a 
'Von der Königl. Oper zu Berlin , sang die grössere Arie der Gräfin 
aus· "Figaro's Hochzeit" in glänzender Weise. Sie liebt e8, Licht 
und Schatten sehr entschieden aufzusetzen I und mag darin beim 
Concert-Vortrage (und mit Rücksicht auf den Character der Gräfin) 
wohl etwas zu weit gehen. - Den zweiten Theil des Concerte er
öftnete SchumanD'8 Ouvertüre zu "Manfred". Die Musik zu Byron'. 
Tragödie ist hier nur einem sebr kleinen Theile des Publikums aus 
den Autrdhrungen des R i t t e r 'sehen Gesangvereins, deren eine erst 
vor einigen Wochen btatt hatte, bekannt; dem grösseren Theile des 
Publikums, wie auch dtSm Orchester, war die Ouvertüre neu. Nichts
destoweniger muss man der Leistung, welche so viele Schwierigkeiten 
zu überwinden hat, alles Lob spenden. Wesentlich bleibt eine bal
dige und öftere Wiederholung, und zwar auch vor demselben Zu
hörerkreise. Die Empfindungen, welche in dem Werke ausgedrückt 
werden, liegen uns glücklicherwei~e nicht nahe, sind auch ihrer Art 
nach nicht ansprechend; es gebört somit eine gewisse Zeit dazu, 
um darüber hinweg zu kommen und das Kunstwerk als solches zu 
betrachten und zu geniessen. - ,.Romeo's Rächerarm ,ce unmittelbar 
nach Schumann's tiefsinniger Conception gehört, traf uns mit kaltem 
Schlag. Es war eigenthümlicb, zwei Werke so nahe bei einander 
zu sehen, welche diametral einander gegendber stehen, von denen 
das eine fast nur auf der Oberfläche schwimmt, während das andere 
ein völliges Hinein -Versenken verlangt. - Der Vortrag der Arie 

:ro 
BeUini's von Seiten der mit Applaus empfangenen Sängerin war 
voller Energie und Leben, sie zeigte offenbar, dass sie sieh hier auf 
dem vorzugsweise ihr eigenen Felde befand. - Hr. Concertmeister 
Lau t erb ach aus Dresden spielte in dem ersten Theile des Con
certs Spohr's Gesangsscene, im zweiten eine Polona.ise von Vieuxtemps, 
und bot dem aufmerksam lauschenden Hörerkreise den reinen Edel .. 
stein des deutschen Meisters in schönster Fassung. Einige von Frl. 
De Abna gesungene Lieder schlossen das Concert. + 

A08 der Sellwels. 
Honlt DeX8mher. 

In Ba seI gab die Theaterdirectioll noch die Opern: "Stumme 
von Portiei", "Fidelio", "Czaar und Zimmermann", "Don Juan", 
"Martha." und "weisse Dame". "Fidelio" ward als Benefiz des 
Hrn. Capellmeisters F r eu n d gegeben und dabei der MäIlnercbor 
um 20 Stimmen verstärkt, indem sich hiesige Dilettanten bereit 
finden Hessen, mitzuwirken. - Zwischen den Theatergosellschaften 
von Ba sei und Be r n ist durch die beiderseitigen Comite's eine 
Vereinbarung getroffen worden, welche das Emporblühen der Bühnen 
jener Städte in lobenswerther Weise bezwecken soll. Man bat sich 
nämlich dahin vereinigt, mit einem tüchtigen Director einen Vertrag 
auf 8 J abre abzuschliessen , nach dem sich derselbe verpfticbten 
8011 sieben Wintermonate hindurch spielen zu lassen, und "war die 

, '6 .ob eine Hälfte dieser Zeit in Basel, die andere in Bern. ,LY.lan u er-
lässt ihm dagegen die Theater miethfrei, zahlt Beleuchtung und 
Heizung und gibt einen Baarvorschu8s zu dem Gagenetat , Alles 
aber unter der Bedingung, dass der Unternehmer ein ordentliches 
Repertoir aufstellt und ein tiichtiges Ensemble in Oper wie Schau-
spiel zu Stande bringt. • 

In Be rn fand das dritte Abonnementconcert statt. (Das In 
unserem letzten Berichte erwähnte war schon das zweite, nicht das 
erste.) Das Programm enthielt Mendelssohn's A-dur-Sinfonie, die 
Ouvertüren zu den "lustigen Weibern von Windsor" und zum 
"König Lear" VOD Shakespeare von G. Weber. Hr. La n d 0 t t 
Ton Aar au saHg Scllumaun's "Dichterliebe". Letzterer sehr be
liebte Dilettant wirkte auch in einem im Theater veranstalteten 
Concerte mit, wo er Lieder und die Tamino-Arie sang. SODst ent
hielt das Concert nur die Wiederholung des Programms des zwei
ten Concertes. - Mitte des Monats starb in Bern der frühere 
Theaterdirector Lud w i g Kr am e r im 70. LebenIjahre , der aber 
nicht mit dem gegeu wärtigen Director Wal bur g Kr a m e r zu ver
wechleln ist. Er haUe sich auf eine seltsame Weise eine heftige 
Lungenkrankheit zugezogen, indem er in der Rolle eiu88 greiseo. 



-
~Irtigen Königs aus Versehen beim Sprechen einen Büscbel f.lscher 
Baare verschluckt ba tte. 

Die Oper in Gen f brachte in diesem Monat die "Krondia
manten", "Tell", "Schwarzer Domino", "Don Pasquale" von Doni
:setti, "Troubadour" und "Martha", worin Hr. Ta 11 0 n als Lyonel 
lebhaften Beifall erDdtete und wesentlich dazu beitrug, dass die 
Oper beit'Klliger aufgenommen wurde, als in der letzten Saison. 
Ferner gab man die Operetten: "Orpheus" von Offenbach, "die 
'Volle Herberge" und "das sprechende Bild" von Gretry. Der 
Gun fest engagirte Barytonist Hr. 0 r I i an i wird sehr gerühmt. 
Ferner fand gleichfalls auf der Bühne eine Solennite musicals 
statt, unter Urne B erg a tOD n e'8 Leitung vom Cäcilienverein ver
.anstaltet. Das Programm war eigenthümlich zusammengesetzt:: 
.an -Orchestersacben enthielt es nur die Ouvertüre zu Rossini's 
."Semiramis" und den arrangirten Pilgercbor aus "Tannbäuser". 
Ferner trug der Verein vor: "Der Schwur der Bettler", Soloquar
tett von Denef, Chor und Gebet aus "Graf Ory" von Rossini :und 
-die "Irländiscbe Melodie", Chor für Brummstimme mit Tenorsolo, 
-dazwischen Arien und Duetten von Boieldieu, Herold und ~'Iotow; 
ferner ward ein Hornsolo und eines für Flöte vorgetragen, letzteres 
'Von Hrn. B r ir a d i, einem Schüler T 0 u 10 u's. 

- ..... 
&'1. Zürlelt. 

"OD.' Dezember. 

Im Theater kamen zur Aufführung die Opern: "Fidelio", "Fra 
Diavolo", "Zauberfiöte", der "Troubadour" und das alte Liederspiel 
"der Dorfbarbier". - Das <dritte Abonnementsconcert der "Allge
meinen MusikgeselIschaft" brachte an Orchesterwerken die sinnige 
und schön durchgearbeitete Concertouvertüre von N. Gade, "Nach
klänge an Ossi an", die C dur-Sinfonie von Haydn, recht brav 
ausgeführt, und ein Violinconcert von Viotti r das Hr. He gar fein 
und äusserst sauber vortrug. Ferner liess sich eine jugendliche 
Harfenistin, Frl. Her r man n, hören, welche in Paris ihre Studien 
gemacht hat und ihr anmuthiges Instrument sicher und artig band
habt. Sie spielte eine Fantasie von Godefroy, "Sylphentanz" und 
.den Part in der Ossians-Guvertüre, -was für die Zuhörer eine will
kommene und neue Erscheinung war, da sich kein Harfenspieler 
in Zürich befindet und in der Oper die Harfenpartieen im Orchester 
stets in klägJicher Weise durch die klapperndeu Tasten eines 
.schwächlichen Pianinos zum Vortrag gelangen. Als Sängerin trat 
diesmal Frl. A. G ö tz e von Leipzig auf, eine junge Dame mit 
einer Altstimme von nicht sonderlicher Fülle und etwas mattem 
Timbre, aber mit einem äusserst raffinirten Vortrag. Frl. Götze 
,sang: n1n questa tomlJa obscura" von Beethoven, "Ich groUe 
nicht", von Schumann, ein schwedisches Volkslied und Schubert's 
."Erlkönig" . 

In der dritten Quartettsoiree ward das Quartett aus D-moll 
von Schubert mit den scbönen Variationen vorgetragen, denen Beet
boven's B-dur-Trio Op. 97 vorausging und Schumann's bekanntes 
Quintett aus Es-dur folgte. Die Pianofortepartieen wurden, wie 
,stets, von Hrn. Kir c h n e r vorgetragen, die des Quintetts ohne 
Noten. Da, Trio ist eines der herrlichsten Werke des Meisters 
und aprach, ganz vollendet und schön vorgetragen, ungemein an. 
Auch das Quintett gefiel und mit Recht, da in dieser Composition 
Schumann noch die Mendelssohns-Weise vorwalten und das Streben 
nach sogenannter Tiefe ~nd Originalität, das später 80 viel Un
achönes hervorgebracht, noch nicht zu erkennen ist. Gleichwohl 
8cheint UDS das Werk an einer gewissen Maasslosigkeit zu leiden, 
indem namentlich die Motive des ersten und zweiten Satzes bis 
zur Ermüdung' des Hörers wiederholt werden. 

Das vierte Concert enthielt die Sinfonie aus B-dur von Gade, 
-eines der minder bedeutenden Werke dieses Componisten, mit 
schwachen Motiven und vielem Pbrasenwerk t obwohl technisch 
eorrect und mit einer Instrumentation von feiner ConstructioD und 
heiterer Färbung. Da. Ooncert eröffnete Beethoven's Ouvertftre IU 

,,~oriolan" von Kollin, eine in echt Shakespeare'schem KraRatyle 
ergo.ene Tondichtung, die würdiger an des g r 0 •• enD ich t e r s 
Coriolan Spitze ge.etzt worden wlre. Die Ausführung liels nichts zu 
wtinsehen übrl,. Einen besonderen Reiz aber erbielt dieses Oon
ee~ da,roh d~ Doch"'IiCe ÄaRr~teD des H,O. J eau Be c k e r t der 

31 -
mit 6eillem Bogen wahrhaR electrisirend wirkte. J).,r )leidtea· .pielte 
das bekannte herrliche Concert von Kendels.ohll mit höchstem, 
'Vollendeten Ausdruck: die wech.elnde Stimmung in den einzelnem 
Theilen, das Gerühlvolle und Zarte im langsamen Sabe, das Leichte 
und Graziöse in den scbnelleren Tempos, namentlich im reizendeIl 
Scherzo gleich schön und pritgnant wiedergebend. Ferner trug er 
zwei kleinere Sachen Ton Wieniawsky, Legende und Polonaise vor. 
Es liess sich noch Frl. 0 r gen i hören, eine Concertsäugerin mit 
adoptirtem Namen, welche eine Ungarin sein solt. Sie trug die 
Briefarie der Donna Änna mit eigenthümIichem, uns nicht wobl
thuendem Ausdrucke vor, mit originellen, aber keineswegs correcten 
Accenten und Betonungen, auch in überei1tem Tempo. Femer 
sang sie Schubert's "Am Meere", das besser ansprach und zwei 
kleine Lieder der Via r d 0 t - Gar c i a, deren Schülerin die junge 
Dame sein 8011 • 

••••• 
.& D" Par I 8. 

12. Februar. 

Der Pariser Himmel hängt in diesem Augenblick voll Geigen. 
Ueberall BäHe, Soireen und Concerte. Es gibt kaum ein Haus, in 
welchem nicht allabendlich bis nach Mitternacht musicirt wird. 
Trotz alledem sind aber die Theater gedrängt voU. Die gros se 
Oper, die mit Mermet's "Roland A Roncevaux" noch immer volle 
Häuser macht, wird morgen die "Stumme von Portiei" mit neuem 
Glanze wieder zur Aufführung bringen. 

Im italienischen Theater studiren sie eine dreiactige Oper von 
Graffigna, "La Duchessa di San Giuliano'c ein. Dieses 
Werk ist noch niemals über die Bühne gegangen und soll nach 
dem Urtheil der Musikkenner sehr bedeutend sein. Die Darstellung 
desselben wird gegen Ende dieses Monats stattfinden. 

Um eben diese Zeit wird Mozart's "Zauberß.öte" im Tktatre 
lyrique in Scene gehen. An der Partitur des deutschen Meisters 
ist keine Note verändert worden; nur der Text hat durch Nu i t t e r 
einige Abä.nderungen erlitten, über die ich Ihnen seiner Zeit be
richten werde. 

Am b r 0 i seT h 0 m a s schreibt an einer dreiactigen Oper: 
"Mignon', Text von Bar bi e rund Ca r r ~. Dieses Werk wird 
nitchsten Wint~r in der Opera comilJus zur Auft'"ührung kommen. 

Me r met componirt eine neue Oper: "Jeanne ä .Jrc" zu dem 
von ihm selbst verfassten Textbuch. Es heisst, er wolle es bei 
dieser Oper nicht bewenden Jassen, sondern eine dritte schreiben, 
der ebenfalls ein nationales Sujet zu Grunde liegen wird. 

Dass die Censur die Aufführung des Dramas Les deuz reines, 
von Leg 0 U v e, untersagt hat, werden Sie schon gelesen haben. 
Sie wissen aucb, dass Go uno d die Musik zu diesem Drama ge
schrieben hat. Legouve hat sein StÜck im ~'euil1eton des Journal 
des DtJbats veröffentlicht. Was Gounod mit seiner Partitur anfan
gen wird, weiss er wohl selbRt noch nicht. 

F e 1 i c i enD a v i d ist 'Völlig hergestellt und kl&nn wiede r 
seinen Beschäftigungen obliegen. 

••••• 
~ a e I. r I e It tela. 

•• 111, 16. ~'ebr. Der junge Violinvirtuose W i I hel m j aus 
Wie 8 bad e n, erst seit kurzem von einer schweren und langwie
rigen Krankheit wieder genesen, ist ,eltern im Theater aufgetreten. . 
und hat die Anwesenden tlurch seinen Vortrag und seine bedeutende 
Technik überrascht, und den ibm aus Leipzig und dem Norden 
Deutschlands vorausgegangenen Ruf vollständig gerechtfertigt. Der
selbe spielte ein Concert von Paganini und die "ungarischen Lieder" 
von Ernst. E. F. 

- Die Angab. " Allg. Ztg." schreibt: Wahrend )fünchener 
Briefe von mehreren Seiten dabei blt"iben, e. sei in .der persönliohea 
Stellung Urne R ich ar d War ne r's sa dem kgl. Hof eine w8Ienl
liche VerinderunI' eingetreten, erhalten wir von genaDnMm Herm. 
folgende Reclamation: "Lediglich zur Beruhigung meiner auawlr
tigen FrauDde erkllra ich die in eiDer Künchener Corre.pondens 
der ,eitrigen Nummer cler ".Allr. Ztg." über mich uDd meine hie- . 
eilen Freunde ,elD&chten KUtheiluD,en rür fal,eh. Ric1[aard WAlller." . 
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.'DO.... Die "MUnehener Slilgergeno8sensehaft", bestehend 
'anl den Vereinen "Liedertafel", "BUrger-SängerBunft", "Aeademi
seher Oelug'Verein" und "Neu-Bavaria", hat den als tüehtiger 
Kusiker und talentvoller Componist bekannten Singmeister der 
"Btirger .. Sängerzunft" M a x Zen ger zu ihrem Dirigenten erwählt. 

- Meyerbeer's "Nordstern" ist mit Frl. Dei n e tals Oatbarina 
wieder einmal in Seene gegangen. Wenn Frl. Deinet auch ihre 
Vorgängerin in dieser Rolle, Frau Die z, nicht erreichte, so be
kundete sie doch wieder ein recht regsames Streben und einen 
erfreulichen Fortschritt und sah sich von dem zahlreichen Publikum 
dureh lebhaften Applaus belohnt. 

Leipzig_ Das 15. Oewandhauseoncert (9. Februar) brachte an 
Orehesterwerken Beethoven's Ouvertüre Op. 124 und eine Sinfonie 
in G-dur von Haydn, welche, tre:tBich ausgeruhrt, das Publikum 
dermasseD eleetrisirte, dass der letzte Satz wiederholt werden musste. 
Die Solovorträge hatten Herr und Frau J 0 ach i m aus Hannover 
übernommen. Hr. Joachim spielte sein neues Conctrt in G-dur 
(lfanuscript), Barcarole und Scherzo von Spohr, Bourre und Double 
aus der H-moll-Sonate von S. Bach und nachdem er jubelnd her
vorgerufen und mit Beifall förmlich überschüttet worden war, noch 
einige Sätze aus desselben Meis~ers Sonate in E-dur. }"ran Joachim 
sang eine Arie aus "Theodora" von Händel; dann die Arie: "De" 
per questo istante 8010" von Mozart und die Lieder "Memnon" 
und "der Lindenbaum" von Fr. Sehubelt. Die unvergleichlichen 
Leistungen dieses Künstlerpaares reihen dieses Concert zu den ge
nussreichsten, welche die Annalen des Gewandhauses aufgezeichnet 
haben. 

Berlin. Fr). Art a t gastht fOl"twährend unter gleich lebhafter 
Theilnahme des Publikums im Operntheater. Im Friedrich-Wilhelm
städter Theater werden die Vorstellungen von Offenbach's Operette: 
"Die schönen Weiber von Georgien" ununterbrochen und bei gros
sem Zulauf fortgesetzt. Um dies zu ermöglichen, haben die FrIs. 
Ren a n und S t 0 J 1 e die DameD H ä r tin g und S t 0 1 b ach in 
den anstrengenden P'ntieen der }"erosa und der Nani abgelöst. 

- Das dl"itte Coneert der "Gesellschaft der Musikfreunde" be .. 
stand lediglich aus Claviervorträgen des Hrn. v. Bronsart, nebst 
einigen Gesangvorträgen des kgl. Opernsängers Urne B e tz, ohne 
~itwirkung des Orchesters. 

Wien, Die Pianistin Fr). Hau ffe aus Leipzig hat sich zuerst 
in einer von Hell me sb erg e r's Quartettunterhaltungen eingeführt 
und sodann ein eigenes Concert verHonstaltet. Bei heiden Gelegen
heiten hat die junge KÜnstlerin die entschiedensten Sympathieen des 
Publikums zu gewinnen verstanden und sich als eine treffliche 
Meisterin auf ihrem Instrumente bewährt. - Auch der Tenorist 
Reichardt aus London hatte in seinem am 29. Januar gegebenen 
Concerte sieh des alJgemeinen Beifalls zu erfreuen. Er sang Arien 
'Von Mozart und Händel und ein Duett autl "Cenerentola" von 
Rossini mit Frl. B e t tel h e i m und wurde aussel'dem durch Cla .. . . 
viervorträge der Schwestern T i e tz unterstützt. 

Paris. Die Op~r "Le CapUaine Jlenriot" von G eva e r t 
fährt fort, das Interesse des Publikums in hohem Grade in Anspruch 
sn nehmen. Es hnbeD bereits 14: Vorstellungen derselben stattge
funden, deren letzte eine Einnahme von 7482 Fres. ohne Erhöhung 
aer Eintrittspreise ergeben hat. 

- R 0 s s i ni, der bekanntlich in letzter Zeit sich mit besonderer 
Vorliebe dem Clavier zugewendet und für dasselbe Vieles componirt 
hat, sagte kdrzUeh zu M arm 0 n tel, dem vortrefflichen Clavier
mei8ter am Conservatorium: "Man' behauptet, dass meine Clavier .. 
compolitionen hiiußg gegen den Fingersatz verstossen ; es ist wohl 
möglich, denn ich bin nur ein Pianist vierten Ranges. Um mieh ZQ 

yenonkommnen, wäre es wohl uöthig, mich zu einem Lehrcours im 
Conservatorium aufnehmen zu lassen." Marmontel lachte natürlieh 
Aber die.en Seberz des alten Maestro. Allein siehe da, vor einigen· 
Tarell ersehien Rossini unerwartet im Conservatorium, wo er eine 
EIDtrittakart.e als Zuhörer zu den Lehrstunden des Profe880rs Kar .. 
JDDntel verlallgte. Auber, der Director des CODSe"atoriums, stellte 
Ihm eine lolche Karte ans und bemerkte auf derselben, dass fler 
berühmte ZlrliBg Dicht zum regelmlssigen Be.uelle. aer Unterrichts ... 
.. luDden verbuDd.n lei. 

- Im 18. Concert des Drn. P al t1 e J 0 U P kam sur Auft'"üh-
rar t KiSDitia-SinfoDle TOD Harao; OU'Y.rtüre Sll "Einig Stephan" 
,._ ....... ;. ·1_ s.. ".a Violo .... IJ.C ... '.. 10 B .. moll ... on BIO 

-
Bomberg, vorgetragen von Hfn. Po e D ce tj Musik .um "Sommer
nachtstraum" von Meodelssohn. 

• * * Im 5. Abonnementconcerte in D res d e D wurde eine Sin
fonie (Nr. 2, F-dur) von T h e 0 d 0 r Go u v '1, einem Franzosen, der
aber seiner künstlerischen Richtung und Bildung nach DeutschlancJ 
angehört, wo er auch meistens lebte und gegenwärtig in Dresden 
verweilt, zur Aufführung gebracht. C. Ban c k, der geistvolle
Kritiker, spricht sich im "Dresd. Journal" sehr anerkennend über
das Werk aus, welches sowohl durch musikalischen und geiitigen 
Gehalt, wie durch interessante Motive, tüchtige künstlerische Durch
führung uud verständige, geschmackvolle Instrumentation sich vor-
theilhaft vor manchen neueren Compositionen dieser Gattung aus
zeichne. 

*** Das Aufführungsrecht der "Afrikanerin" in L 0 n don ist 
von der englischen Operngesellschaft auf drei Jahre nach der ersten 
Aufführung angekauft. 

*** Hans von Bftlow beabsichtigt in München einen 
Cyclus von drei Concerten zu veranstalten, deren ganzer Reinertrag
tür das Platen-Denkmal bestimmt ist. 

*** Die Wie ne r "Singacademie" hat, nachdem Hr. Des s 0 rt 
seine Entlassung genommen, Hrn. W ein w u r m zu ihrem Cbor
meister erwählt. 

*** In Paris ist Hr. Fa r ren c, der Herausgeber des in
teressanten Sammelwerkes: "Le Tresor du piani8te", gestorben. 

*** Der Pianist Dr. G u s ta v S a t t er hat in D res den mit 
ausserordentlichem Beifall concertirt. Die Kritik, die sich mitunter 
wahrhaft enthusiastisch über sein Spiel ausspricht, steUt ihn den 
vorzüglichsten bis jetzt dagewesenen Claviervirtuosen aJs vollkom
men ebenbUrtig zur Seite. 

*** Der "Figaro" meldet, dass Ver d i das Anerbieten V4.>D 

4:0,000 F."cs VOB Seite der Direction des Scalatheaters in M a i-
1 a n d für eine neue Oper ausgeschlagen, zugleich aber 40,000 Frcs. 
den Armen seines Vaterlandes geschenkt habe • 

• ** Die "Aachener Ztg." theilt mit,., dass das Comit~, welches 
mit dem Vorschlage eines Candidaten Cdr die Stelle eines städti
schen Musikdirectors in A ach e n , die durch die Berufung des 
Hrn. Fra n z W ü 11 n er als Hofcapellmeister nach M ü n c h e n in 
Erledigung gekommen war, betraut ist, sich mit aIhm gegen eine 
Stimme für den Musikdirector Brn. F erd. B r e u nun g in C ö I D 

ausgesprochen habe. Die eine Stimme :6el auf Hm. Max B rucht 

den Componisten der Oper "Loreley". 
* .. * In dem in C ö I D stattgefundenenen Patti-Concerte des 

Hrn. U lI man D hat neben dieser Sängerin und den übrigen 
bekannten Künstlergrössen der UIJmann'schen Concertgesel1schaft 
auch Fr •• v. E deI 8 b erg vom k. Hoftheater in M ü n c he n durch 
ihre herrliche Altstimme und durch den gediegenen Vortrag einer 
Arie von Mozart und des Liedes "Waldvöglein" von Fr. Lacbner 
ebenso lebhaften als ehrenvollen Beifall geerndtet. 

.** Der bekannte "Wagner-Schriftsteller" Franz Müller in 
Weimar arbeitet an einem neuen Werke über Wagner's "Tristao 
und Isolde", wozu ihn der junge König von Bayern aufgefordert 
hat. Derselbe Fürst übersandte genanntem Autor das Ritterkreuz 
1. Classe vom Verdienstorden des heil. Michae], sowie das königl. 
Portrait nebst eigenhändigem Brief. 

*** Demnächst soll in S tut t gar teine Broch'llre "U e bel" 
Hof t h e a t e r" erscheinen, welche durch Zahlen und Thatsachen· 
darthun will, dass in constitutionellen Staaten die Hoftheater mit 
ihren absoluten Herrschern, Intendanten und Capel1meistern nicht 
mebr an der Zeit sind. 

*** Abert's Sinfonie "Columbus" ist im ö. academischen Oon
eert in Jen a mit grossem Beifall zur Aufführung gekommen. 

*** Franz Lachner's Ol'chestersuite in D-moll (Nr. 1) kam ia' 
Braunsehweig ia- 6. Abonnementconeert zur Auft'O.brung und 
wurde mit grolsem 'B1ifall aufgenommen. 

*.* In N e w - Y 0 r k erscheint vom nllehsten Monat an eine
Deuts ch e Kuaikzei tung, herausgegeben 'Von Hm.Henry Beye ... · 
Ud redigirt von Hrn. T h e 0 d 0 r Hag e D. 

... '" Der Professor und Musikdireetor Julius SterD in Berlt ... 
hat vom Grossherzog von Mecklenburg-Sebwerin die goldene ·Ve ...... 
dienst-Medaille erhalten. . .~ 

Yer_te. Red. Ed. FIelter",. • 8""r:II' ". earl "Wall., Jfllin~.. .) 
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DeralD. 

(Fort,et_uDI·) 

Vom 10. Mirz an bis zum Tage der Auflülarun, hatte SpoDtini 
in '2 Proben dal Per80Dal der Bühne und des Orebesters bis zur 
Todeamüdigkeit angespannt. und bei leinem bedeutenden Directions
taleDte uDd seiner Nichtbeachtung aller Rücksichten auf OeeoDomie, 
in jeder Beziehung in dieser. im Vergleicb zu der in Pari. auf die 
~in8tudirung der Oper in ihrer Früheren Bearbeitung "Verwendeten 
Zeit TOU' Deun Monlaten. kurzen Periode eine Vorstellung dei prlieh-
6,en Werk. von hober VollkommeDheit erzielt. Die Leistungen 
Bader's als CUlander, Blume'a .t. Äntigonus, der Milder aJ. Statira 
llnd der Schul. als 01ympia staDden auf aer Höbe dieleI' TalelIte ; 
die .celliscbeu Einrichtungen Belchort's, die feenhaften Tänze 
TelJe'., die raa.elnden UM hUtHlMl .. Waf[ea8pi.le HOla." •• da. 
Schweben der Lemi~re, Vestris, Lamper1 auf dem HiDtergrunde der 
imposanten, nach Schinkel'. eigenen Zeichnungen 1'oa Ger.t, Köhler 
llnd Gropius gemalten DecoratioDen, den Riesenbau dea Tempels z~ 
Ephesus darstenend, der Glanz der Beleucbtung. der Costüme und 
Waft"en, fler Töneaturm, der aus dem fast verdoppelten Orcbester 
dits PrachtbUder 'Übertluthete, hatte zusammen ein Ganzes TOD über
wiltigender Grösse gebildet, dem ein michtiger Erfolg nicht fehlen 
konidie. EI schien. als könne der Beifall nicht höber steigen, als 
eier war, weleher jedem MUlik8tdcke gezollt wurde. Dem unter 
einem Regen von KränzeD und Gedicbten cerufeuen Componi.ten 
wurde es hoeh und jubelnd anrerecbDet, dass er dem deutscben 
Publikum für diese Huldigung in deutscher Sprache die Worte: 
.Dank von ganzem Herzen!" gestammelt hatte. Der Triampb de. 
alten Meisters der italienjschen Oper scbieD eutlcbieden. 

Weber schreibt am 20. Mai an KÖDDeritz: 
,.Ew Hochwoblgeboren ErJaubnis8 gemlss, ,ebe icb mir die 

Ebre, Deneoselben biermit einige Nachrichten über meinen Aufent .. 
laal' in Berlin mitzutheilen und luvörderst den Auftrag. lilie. Franz 
1»etretrend, zu berühren. Mlle. Franz hat lich in Mme. UnzelmanD 
yerwandelt und liebt ihrer baldigen Niederkunft "ntgegeD; sie betritt 
tlaher jetzt die Bübne nicht, und ich kanu nur nachlagen J was ich 
Yon Kunatfreunden über .ie gehört habe. Die. ist aber nicllt in 80 
laobenl Grade erfreulich, als dU8 .ie {ür die Dresdener Bühne wün" 
•. cben8wertb Bein könDte. Auch giebt ihr ihre Verheirathl1DI wobl 
'Aberhaupt scbon eine ganz aDdere StelluDg. 

,.M~i:e Eile hierher, um der ersten ;ä'steUung aer. Oper 
.Olympla von Spontioi beizuwohnen, hätte ganz füglieh unterbleiben 
können.. nen 4.. wo ich bier eintraf und die Auiführung bestimmt 
war, hatten noch nicht einmal die Generalproben begonneo, Qud der 
Componilt nocb nicht die Ouvertüre vollendet. Erlt am 14. fand 
die. eolossale VorsteIlung. at.aU. Wie höch.t verdriesalieb mir diese 
Verzögerun, ist, kann ich nicht genug ausdrücken. Alle K,äR. 
waren zu dieser Oper 10 im höchst.en Grade in Anspruch reDolDm~D,. 
clasa ich an keille andereD Proben denkeD konnte.' Dazu kameD 

te.tern und Torgestern 11 Vorstellungeu in Potzdam auf Sr.llajeatit 
Befehl im DeueD Palais rür den Hof und das OCfizierB·Corps durch 
die Revue veranlasst. Morgen kann ich &180 erst anfanren, thätig 
.u sein. Da. Haus wird den 26. Auj. mit einem Prolog Ton Goetbe. 
.Jpbigenie," und einem Ballet von Erfindung dei Prinzen Carl, .die 
Bo.enfee," eröl"net, dann wieder wahrscheinlich so lange geschlo81eD 

. bleiben, bis meiDe Oper in Scene geben kann, welches schwerlich 
"or dem 10. oder 12. Juni möglich ist. Da ich natürlich die 
Badecur meiner armen Frau, die hier beaonder. .ehr leidend ist, 
Dicht \'erknrz~u kaun, durch diese Umstände aber 14 Tage verliere. 
'0 finde ich e. natUrlich meiner Plicht gemäss, meine Rückrei •• 
Yom Alexisbade direct nach Dresden zu machen und den Besuch TOD 
Gotba, Weimar und JeDa \'erJoren zu geben. 

It OlllDpia" ist eine Pracht-Vorstellung, wie sie wohl Dirgeoü 
~chöDer zu .ehen sein kann. Sie 8011 über 20.000 Tblr. koaten. 
Pie 38 Trompeter auf dem Theater erhielten allein gegen 600 Thlr. 
f1\r P~obeD llnd die erate Aufthrung. Auch 1011 Herr Spontini aB 

Deeorationen für beinahe 2000 TbJr. verworfen l.aben t was ihm nicht 
wohJgefallig etc. Die &I.s.en der Chöre, des verstärkten OrelleMtera, 
der Tänzer und Stati.teri~ sind unglaublich. ~e. Majestät der König 
nehmen so grosseD Antheil daran, dass Sie allen Hauptproben bei~ 
wohnten, uud auch in der AufFühruDg in deo Zwischen-Aaten aJaf 
du Theater kamen. 

.Au8serdem haben mich die Vorstellungen der ,.Preei08atl und 
"Cos; fan lutte" sehr erfreut. Beide Bind sehr gelungen und be .. 
weisen, wie viele Ichöne Kunstmittel der hiesigen Bühne zu Gebote 
stehen. Precioaa war zum 9. Mal bei aehr vollem. Hause, es ist auch 
ein ungemein wirkungsreiches Theaterapiel. Erlauben etc." 

Der gewaltige Erfolg war nicht nachhaltig. Du uoliugbar 
vorhandene Verdienst erhielt seine Würdigung. aber die Betäubung 
wieh. Scbon die dritte Aufführung der ,.Ollmpia" faDd nirht allein 
eine fast kühle Aufnahme. sondern zeigte auch schon leere PUltz. 
im Auditorium, obgleich fast die geS&Dlmte Berliner Kritik in yollen 
Tönen die Herrlichkeit des Werkea fortverkündete. Daa Publikum 
schied von der Partei. die keine Stürme mehr erregen konnte. 

Dies machte die deutacbe Partei du Haupt wieder um so zu. 
Teraichtlicher erheben. je tiefer sie der ente Eindruck der "OJ1mpia" 
entmnthigt hatte. 

Weber erscbien in jener Zeit dem Berliner Publikum lum 
ersten Male in einem CODcert. das leine Freundet der Sänger Blum • 
und der ClarilJettiit Tausch, am 13. Mai Vormittag. im Concertaaal. 
d~8 nenen Schauspielhaues veranstalteten. Es war dies Concert 
das erBte, welches bei Tageslicht in dem nenen, glänzenden Locale; 
das diesmal auch der Hauptgegeostalld der Aufmerksamkeit und der 
):(~gnet des Besuchs bei die.em CODeert war, veranstaltet wurde. 
Er spielte bier mit Tausch .eine VariationeD für Piano und Clari
nette. obne iudels für die AuCmerksamkeit des etwas lentreuten 
Pllblikuma besonders prägnant in den Vordergruod getreten zu lIeie. 
l1a weder sein Notizbuch Doch die Krilik von grossem gespendeteD 
Beifall sprechen. 

Am 21. Mai konnte Weber endlich c1ie Proben zum "FreischUts" 



mit ~juer Pa'Clu0C der von Laidet ein.tudirteo Cböre becinnen, bei 
dereD zweiter, eiller Qu"rtettprobe, ihn lein geliebter SchtUer Benedict 
Uberraschte. Weber und seine Gattin emptb.gen den treßlichen 
junpo Maao"wie einen 'So1m.' Letztere fll~,te sieb rubiger, ·ilm fort·"'. 
wlh'rend in Weber', Nähe wislend. Mit leuchtenden Augen enlhlte 
eie ihm, mit welchem raltlolen Eifer, welcher Liebe die X,jnltler ,., , .. '", 
elch" dem Werke 'widmeten und' setzte hinzu: ,.Waa mich .taunen, 
aber doch die grösste Freude ma"Cht, ist, dass Weber sich wobl und 
clücklieh ftiMt. &I 

Die Chöre giugen scbon vortretBich. 
", 

Der Jubel war gr08s, als Weber bei dem Schützenkönigsmarsche·) 
Henning oder Seidler, die bei der ersten Violine saSBen. das Inatru· 
meat wegnahm und anfing selbst zu stimmen. Die drei Quinten 
sollten so recht frech und unverschämt klingen 1 Wie bier. 10 er
kannte man in allen folgenden Musikstftcken den belebenden Hauch 
der Originalität, ort befremdend, aber endlich immer freudig AO. 

Bach seiner Weise wusste Weber bald mit mildem Ernste, bald mit 
Ironie auch hier die K Hnstler zu fesseln und straff zu leiten. Die 
Neigung zu ibm t der Enthusiasmus für sein Werk. dessen deutsche 
eclate Sehönheit immer deutlicher wurde, steigerte sich mit jeder 
Probe. Wällrend derselben scheint Weber bie und da no(~b eine 
,.enderung zweckmässig vorgekommen zu sein, delln allem Verneb· 
men nach hat das letzte }'inale die Form, die es jetzt hat, erat nach 
den ersten Proben in Berlin erhalten, aucla dürCte er am EntreRet 
~ach der W o((sschlucbt W esentlicbeg modificirt laaben. Weber's 
Tb11tigkeit steigerte sich während der Proben in'. Unglaubliche. 
Diese begannen meist um 10 Uhr und währten bis 1 und 2 Ubr; 
eine Stunde war täglich Clavier-Exercitien gewidmet; an dem schon 
in Hosterwitz begollnenen 8chönen Concertstück (Jl-moll) wurde 
fleissig gearbeitet. Besuche kamen und gingen und wurden erwidert. 
Der Nachmittag gebörte den Freundeu, der Abend dem Studium d~s 
Theaters, der Bewunderung Uir die alle 'Velt fascinirenden Schau· 
spielerinnen N eumalllJ und Stich, der fl'übe ~lorgen der reichen 
Correspondcnz, den COIJfel'OIlZen mit lIalern, Costümier., )Iaschini~tell, 
.elbst nrühl suchte ibn oft schon um 7 Uhr )forgens auf. Die Nacht 
aber fand ibn dann und wanll bei Lutter uod Wegner mit Duport. 
Devrieut und Hofmann, wo letzterer. im Lichte der Fl;Lmme des 
entzündeten, gUilaenden PUllsches mit Devrient um die \Vette Teufels
fratzen schnitt uud Hölleu-Conaödie mit stummen, entsebIichon Ge-' 
siebtern autllibrte, bis deo Anderen die Haut grauste. und sie den 
Spuck mit einer Verwünscbung uud Anzünden der Lic1&ter bannten! -

'Auf den nach einer Orchesterprobe mit Bellediet unter de~ 
Linden promenirenden Weber spraug plöt~1ich ein reizender. zwölf· 
Jähriger Knabe mit glänzenden Augen uud wallenden Locken zu. 
dem er mit dcn 'Vol'hm: "Da ist }'elix Meodelssobn p' die Hand 
freu~dlich entgegenstreckte. Der Knabe begleitete die Beiden und 
als sie 8clliedcn, zog er ßenedict mit in sein elterliches Haus. wo 
er ibn seiner Mutter vorstellte: "Mlltter, da ist ßelledict. ein Schüler 
von Weber, der uns aus seiner Oper spielen kaml!U Und nun musste 
~eDedict aan Clavier davon ausplaudern, was er wusste. Einige Tage 
darauf spielte ihm }'elix nlles Vorgetr~'gene wieder vor und bezeich· 
ne te die InstrumentaletYccte fast genau. wie sie waren J al. habe et: 
aie selbst errundel.. (Fortsetzung folgt.) , -..... 

C OBBI: SP OND IJXZE K. 

Mine Jaaalr. 

(It' 0 r t. e tz UD g.) 

Im z\veilen Concert batten wir Dur Gesang und zwar von nur 
einem Singer, der den CycluJ der }Jdllertieder von I.... Schubert 
yortrug. Sie errattlen gewiss 8chon, daas wir von Juli u. S t oc k· 
• an 8 e n reden, welcher von dem Concertvereio für die8el Concert 
re"onnen war. Als Accompagnateur (ungirte Herr R u d 0 r f ( au. 
Berlin. Diesel Concert bat bier grolle Sensation erregt. Schon 

.) Es mag bier nicht unbemerkt bleiben, dalS Weber die.es kö.t .. 
liche Musikstück einem uralten, erztri~ialeQ )larscbe nachgebildet 
hat. den man noch jetzt in Böhmen l.ie und da erklingen hört, 
und denen er sieb von Prag her ".brlcheirdich entaann. ' 

·' '.' 

lang. Torher .tritt man lieh darüber, ob e. ratb.am lei, einen ein-
sige. Sänger zwanzig Lieder hintereinander Bingen zu lassen unel 
ob, leibst bei der vortref1licbaten Ausführung, e. möglich .ei~'1':ürde, 

.~, bir, zUnf':<!&khlus. mit ':ftltere~ :nz.ör.o. E" ';freut 'ußs, berichte .. , 
.. ;.. .t: " , , . • 

.u köon~D, du.' "lIerr Stoc~.ausen diesem Streit ein Ende gemacbt, 
bat, in~eDl er .eioe, z,wiLosig,J:[üllerlieder ~it .teigendem Erfolg bia 
sum Scbluss lang. Seine anderer 01·ten bereit. bekannte ~orzüg
liehe Auffassung der Schubert'.chen Lieder und deren unbesiegbarer 
Zauber setbst ermöglichen auch allein ein solches Resultat, dena 
der Gedanke an sich, '0 und so viele, Lieder von ein und demsel-

- ben Sänger und ein und demselben Compouisten anhören zu soUeD~' 
hat ursprünglich etwas Zurückschreckendes, da j~' i~mer nur ein 
und dieselbe Klangfarbe obwaltet, die allerdings i'm vorliegendea 
Falle durch Schubert'. aU8serord«>ntliche MAnnigfaltigkeit in deo 
Begleitungsformen bedeuten'd modificirt wird. Aucb Hrn. Rudortl' 
für sei. vort,re1Di~hel Acco~pagnement, un8ere vollste Anerkennung, 
aU8zusprechen,' fühlen wir uns gedrungen. Der Prolog zu deo' 
llüllerliedern sowie auch die von Schubert uncomponirt gelasseneil 
Lieder des Clc108 wurden von der Hofscbauspielerin Frl. vOß 

Seil mit an der bier 80' belie~ten KÜ'nstlerin gewohnter Meister
schaft gesprochen 

.Eine vor~ügIiche Aufführung ,von.. Binders grossartigem Ora
torium "Judas Maccabäus" untet Mitwirkung' der Damen :Frä~l. 
S tor c kund Fr1. Gin der e von' der herzog!. Oper, der Herren 
Hili aus Frankfurt 8. M. und Den n e raus Cassel sowie unserer 
Singacademie und der herzogl. Hofc:lpelle bot uns das dritte Con
cert aOl nUIstage. Di~ heiden Herren, Ihnen aus anderen Bericbten 
hinlänglich' bekannt, haben auch bei. uns sich als vortreftliche 
OratoriensäDger bewährt. 

Im vierten Concert börten wir wieder die he'rrlirhe Künstler
trias Frau' Dr. C la raS eh' um an n und das J 0 ac b i m'sche 
Ehepa'a.r. Eine wahrha.ft poetische Stimmung durchwehte alle 
Leistungen dieser ausserordentlichen Künstler und tbeilte sich gleich 
in der ersten Piece (Sonate in D-moll VOll R. Schumann) auch dem 
Publikum mit. Der erste Satz dieser Sonate hat" u'ns J allel·ichtig 
gestanden, ~urch;ms nicht zugesagt. Das in ihm vorwa,lten<l~ un
atete und döcb erfolglos8 Ringen nacb etwas Bestimmten, Faisbar~D 
versetzte uns in eine peinliche Gemütlasstimmung. Reichticbe' Ent-
8chädigurig boten d.gegen die folgenden Sätze, 'namentlicH da. 
äU8~erst sinnIge Anaante. Joachim glänzte &n dem Abend in dem 
Vortrag der "Chaconne" von Bach, die in besserer Ausführung 
nicht denkb"r idt. Die me'istcrhafte AusCiibrung dreier Solostück~ 
für Clavier von Schub~ril Ililler und Chopin trugen Frau Dr~ 
Scll1imalln enthusiastischen: BeUall eill. Frau Joacbim'. Gesangs
vorträge . entz~ckten auch dieses Mal wieder' wie im vorigen Jab~ 
untier 'Auditorium. Den, Schluss deli in jeder ße~iehung interessanten 
Concerts bildete Beethoven'. wunderbare VioHnsonate in G·dur 
Op'. 96, bier unseres Wissen8 öffentlich noch nicht geapielt. Di~ 
durchgeistigte Auffassung und Wiedergabe derselben bis in die 
feinsten Züge war' einer ScllUmann und eines Joacbiin vollkommen 
würdig. Mit athemloser Stille folgte das Publikum dieser Meister
leistung bis an's Ende, um dann dem verehrten Künstlerpaare seineo. 
Dank dafür in nicbt endenwollender Beifallasalve desto lauter zti 
erkennen zu geben. Benlerkenswerth ist noch, dass dieBes Concert 
gerade in die Zeit der U l1 ma tl n· P at ti· Concerte fiel, mit wel· 
chen ea in Bezug auf Zweck und Spiel ,im grassesten Gegensatz 
ataud. Auch in ul1serer Stadt und UIlBerf'n kleiueren Nachbarstiidteo. 
hat Herr Ulimann reiche Erndte gehalten, da die grosse Masse daa 
Publikums fRst überali' mit wenigen rübmlichen Ausnahmeonoch 

immer dieselbe ist.. 
U eber die Patti-Concerte ilt bereits so viel gesellrieben, da .. a 

wir uns eill näherei Eiugehen auf dieselben ersparen können, da 
.ie' ja hier wie an allen übrigen Orten genau die.elben Programme 
brachten, Gegen die unwürdige Art und Weise aber wie Herr 
Ullmann - dem die Kunst reine Gescl.äftllache ist, die milchende 
Kuh, die ilan mit Butter versorgt - leine C.,ncerte veranltaltet, 
protestireo aücb wir im Naolen der beiligen Kunst und deren wür
digell 'Vertretern. Eine solche eclatante Marktschreierei, wo es sicJl 
um wirklicl18 Kunet, um wirkUclte Künstler, nicht um Jahrmarkt.
musikanten handelt, hat etwu Widerwilrtiges, geradezu Deprimireo~ 
dei rür alle DiejenigeD,' die den Ernst der Kunst begreifen. Selbst~ 
yef.täodlicb betrim, wie Ichon angedeutet, \loser Tadel nicht die 

, . 



-
• .fa. .Beern Ul1m,.ll1l ,ßQgagirien lCüf:l8tler~.~.ere.n.\ vortr~fRicb. L,ilt~ •• 

'So. ~ -'t·t 4 l::t . '! .-:, ... ,' -:- .. <-:,.- ~.. ~. ':. ~ • • ..". •• ,.. 

~eü '.ile·r Orten SO au~li 'bei ~ni die .gebiihre~de .. A.n~rkennuDr le· 
funden habe., obschon wir nicht .llugn.en können, da..a uni u 8-

,~g~neb;m '~~~~~~t: hat, KÜ:D8i~~r ,~~n' der Bedeutung e~nes Vi. u x· 
i\. 'm' p. 'und eines J a eil im G~folge dielei , amerikaniscbe .. 
ltnpr.esario Zll 8ebeß.. lu Amerika mag ein Verfahren wie da. des 
H'enn Ullmann in Conceltangelegenheiten aDgebr~~ht .ein, dort 
'~ag es auch" ohne erbe~ii~heD Widerspruch zu flnden~ dur~hgehen, 
b.ie'r in Deutschland aber es mit Stillschweigen tractiren, obne ein 
Vi ort der Rnge dagegen laut werden zu 1~8Ien, biesse ja geradezu 
:sich damit einverstanden erklären, dass die Kunst fortan zur A.us
t»eute mercantiler' Speculationen der' ~ Jröblich~ten Art benutzt werde. 
n~hin möge . ~s· aber nicht ~'o~Dlen,' 80, Gott watte! (Schluss folgt.) 

••••• 
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Seit Ostern 186t, wo die böhmische Oper ihre Selbstständigkeit 
~rl"ngte und untet der Direction des Hrn. Li e ge rt steht, wurden 
mehr als 30 Opern aufgeführt, deren rrösster Theil neu einstudirt 
'Wurde. Wir hörten aus der i tal i e ni 8 eh e n Sc h u I e: Bellini's 
Hontecclli und Capuletti, Nachtwandlerin, Norma; Donizetti'a 
Lucrezia, Lucia, Linda, BeUsar, Regimentstochter , Liebestrank; 
R'ossilli'. Barbier, Semiramis; Verdi'a Troubadour, Rigoletto. Aus 
der französischen Schule: Boielaieu'lI Weiss~ name; Auber's 
Maurer und Schlosser, Stumlne' von Portici, Fra Di~~olo, Schnee; 
Meyerbeer'a Robert der Teufel, . Hugenotten , Dinol'ah; Hatevy's 
,Jüdin, Blitz; Gluck's Orpheus und Eurydice; }"Ilotow's StradeUa, 
Martha; M6hul's Joseph und seine Brüder. Aus der 'd eu t so h e n 
Sc b u 1 e: Mozart's Don Juan, Zauberflöte ; Webet's Freischütz; 
und zwei Originalopern : Yladimir von S k n b e r s ky, und Drafeni" 
(der Dratbbiilder) von }" r. ifk r 0 u p. Das' grösste Ereigniss war 
Jedenralls Gluckt 8 "Orpheus und Eurydice," welche zum erstenmale 
in"Prag aufgefilhrt wurde. Diese Oper wurde bekanntlich im Jahre 
1762 in Wien zum erstenmale a~f ~ie B~hne ,gebr~cht und iann in 
Dresden, Berlin , Paris und anderen Städten aufgeführt. Die Auf
fdhrung in Prag war unter der Dire'ction 'des umsicht~vollen eapeU· 
ineiatcrs J: N. M a y r eine in jeder ~~~n8icl~t a.~8gezeicbnete. Fr. 
'Z a w i s z a D k a" sang den Orpheul mei:li~rhaft und zeichnete sich 
besonders in dent DrlL1DK-tischen dieser, Pal:tie auS. Die vollste An:: 
-erkonnung verdient }~rh von Ehr e n b' erg, welche die Euri,dice 
mit der grössten Innigkeit und characteristischcr Betonung durch
führte. }'rl. M & C ha. ce k war als Amor recbt brav: Die Chöre 
wurden präcis und nüancirt zu Gehör gebracht. Der Capellmeister 
Jlr. J. N. MaYl wurde nach der Auft'ührung der Oper., die er sicb 
&u seinem Benefiz erwäblte, 8tiirmisch gerufen., 

Die böhmische Oper hat durch das 1'&8t108e Streben, durch die 
energische und umsichtsvoil~ Leitung des CapeJhneisters J. M. Mayr 
einen grollen Aufschwung genommen, was ihm selbst seine Wider
.. acher, die getne seine Stelle einnehmen möchten, nicht absprechen 
,können. Gluck's "Orpheus" wurde seitdem siebenmal aufgeftihrt 
·und erfreute sich stets einer ungemein' regen 'fheilnahme und eines 
massenllaften Besuches. Wie es scheint t ,vird dies~ Oper bei uns 
-eine Repertoiroper bleiben. 

.' "TaS das Opernpersonal anbelangt, so zählt' die böhmische Oper 
tüchtige ja ausgezeichnete Kräfte. Tretllich sind die Damen: It~r. 

Z & W i 8 Z an k a (Mez~osopralt), 1"'rl. von Ehr e nb erg (Coloratur· 
.Iängerin), Fr. Pro c h a z k a - S c h m i d t (Altistin); dann die Herren 
V eck 0 (1. Tenor), Sc h w ars (Baryton), L e v (Baryton), H y n e k 
o(Bass). Die Cböre lei8ten du Beste, namentlich der weibliche Chor, 
'Welcher stimmbegabte und frische Säogorinnen be~itzt. 

In diesem Jahre werden wir einige Originalopern hören. Zuerst 
:1011 Fr. S D1 eta na '8 böhmische Oper .. Die Braudenburger" an die 
Reihe kommen. Wir hatten Gelerenheil, ein FrH.gment aus dieser 
'Oper zu hören und müssen leider bekennen. dass dieselbe stark 
Wagnerisch gehalten i.t. - Dann soll Mo D i U 11 Z k a' 8 polnische 
'Oper "lIalka" gegeben werden • ...:.. Mit groller Spannung liebt man 
aer neuen böhmischen Originaloper "Die Templer in loläbren" von 

·C1em talentvollen Kar 1 Se bor elltgegen~ 'Vir laörten in einer 
Priyatgesellscl.aCt die zwei eraten Acta dieaer dreiactigen hi8torischea 
.oper und können 'ChOD jetzt mit grosser Gewi,"heit behaupten, 
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..... die "T~mpler.'.' .. , e~8 -rr~81e WirkunI JIl.~\l.ep werden. K~ 
~aun zwar Diqht T~rllugDeu. d ... , cle~ jungon COmp9Dititen bio UIl4 
da lrIeyerbeer bei die.e,~ Werke als Pathe fnurirte, doch die Oper 
hat keine. Plagiate und erinntlJ~. nur ia den R1thmen an W .c~e~ 
und Meyerbeer. Im ersten A~te ist eiD Doppelchor mit Teoorlolo 
von crosaartiger WirkuDg, 80 auch die Sopran-Arie und da. Du.~ 
(Sopran ulld Baryton) in demse~ben Aete. Der zweite Act enthält 
einige gediegene Piecen, Damen~lich: eine characteriltilc~e ,BaUade, 
eine Klo"terscene während des Sturme. und einen impo.aJltell: 
Templermarscb, 4~r bald populir werden dürfte. 1m drit~en Act~ 
ein EDsemblestück im Tempo di Marcia t eine idyllische Seen .. 
uod ein Duett, dann die Abscbieds8cene. Alle diese Nummerll 
sind etfectvoll und voll Lebe~. Näheres über die8,e Oper t welche, 
wahrscheiulicl. nach Ostern gegeben wird, sebre~be ich .lbnon VO~ 
oder; nacb der Aufführung. 

• • • ! 

:.' Am Tage der heil. Dreikönige wurde eine beue grol~e Mes •• , 
in C·dur ~on V ~ n c e D Z V i Dar, Chordirecto! und Profe.lor &~ 
Prager Conservatorium ,in dtsr Geistkirche executirt. ~~~(. Vin~r .. 
all tüchtiger Theoretiker bekannt, ist zugleich ein iUlserst begabtep . ... ,. 

Comp,onist. Das gläJl,zendste Zeugnisl davon liefert seine neue8t~ . . , 

imp~8ante Messe. Sie ist edel, wijrdevoll g:eha~t~~. uD,d in ' allf'~ 
Theilen grossartig angeleg~. und tretRich durchgeführt, pas .Kyri~ 
(Adagio) eröffnet würdevoll im ernste~, getragenen ~irc~enst1Ie 
die ;Messe 7 wo!auf eine poppelfuge "Ch~i8te" (~llegro. mode,rato) 
streng folgt. Die. ~oppel~ug~ ist ge,istreich durchgeführt., Das Gloria 
ist imposant" ~ber, überschreitet nirgends die Grenzen «ler Musica. 
.acra. Das Credo ist rnehr dramatisch gehalten, .eharacteristis.c& 
~Dd acböll geda~~t. Die StimJllen 8ind ~ollko~m~" angemcsseD 
geführt und die Instrumentiruog verräth eine~ jungen Lö,:,~n-: ;aer&') 
Vinar hat. unlängst Vorlesungen über die 'nstrumeD~tio9·· :eröffnet, 
~ozu sich. meb~ als 40 Zuhörer gem~ldet, hab~.n,. Au. d~e8<em ~"! 
la'8 ersch~~nt von ihm dieser Tage ein theoretisch - ,pract~s~~ 
Lehrbuch ü~er die Instrumentation. 

••••• 
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-
, llaiDI. Der jun,e Violinvir~uose. W,i I hel m j ~.t ,a~ ~O. d.~.: 

~um z~eiten Mal~ im Theater aufget~eteD . und b~t, al>ermals, ~qD 
dem leider äusserst spärlichen Auditorium die lebhaftesten, wohl~ 
verd~enten Beifallsbezeugungen. !l~d Blurve,nsp.enden ge~rndtet. E. 
ist ebe,n, hier im Augenblicke, ~o die CarnevaI8verg~ügungen SinD~ 
u~d ~,Börse der ,MaiDzer zu. aebr ~n Anspruch nebmun, keiJ~ giiD:; 
stiger Zeitpunkt für Concerte. 

. - Von der mit 80 ausser.ordentlicbem Glücke in Par i. zur 
Aufübrung gekommenen Oper ,VOll Ge Tae rt: "LtJ Capitain4 
Henriol'i ist das Eigenth~m8recht für Deutscbl.a~.d VOll der 14~8ik~ 
verlagsllandlung "B. Scbott's Söhne" dahier erworben word~n!a 
(Siehe die darauf bezügliche Annonce am Schlusse dieser ~umm~r.) 

(ÖID. Im 7. Gürzellich~Concert kam zur Aufführung: Ouvertür~ 
zu den "Abeneerageu" von Cherubini; Arie mit obligater Viotin~ 
auslIerold's "Zweikampf" und erstes Finale aU8 Weberts ,nEuryanthe", 
gesungen von Fr). E g gel i n g, herz. brauDschw. Hofaällgerin; F~a~ 
~on·Concert für Clavier VOll F. lIiller, sowie " Juz, 1!ords dfl 
l'Arno·· und "Tannbäusermarsch", vorcetr. von A. Ja eil; Sinf~)ßi. 
(erC)ica) VOll Beethoven. ; . 

- Am 4. Febr. gab U 11 mau nein Coneert im Gürzenic;h mi~ 
zahlreichem Publikum und gros.elD Beifall. 

WleD. Die "Faschings· Liedertafel, des Männergesangver~iDI", 
wel~be diesmal mit Damen stattfand, war zwar kein "Narrellabend" 
von jener ursprünglichen land· uud balldlosul1 H!3iterkeit, wie wir 
sie seit einigen Jahren zum allergrösstera Ergötzen erlebt, allein e. 
war doch etwas Lebeusvolles, Anmuthigea und Geistreiches, e. wat 
die Heiterkeit, gepaart mit der Sel.önheit! Ein Sebubelt-Basar am. 
Eingang des SaaleI, in welchem liebenswürdige Künstlerinnen etWA 

eine Stunde Jang ihr. Waaren feil boten, ergab eioen Ertrag VOll 

eirca 2000 I. für den Scbubert·Denkmalfood. Einen grollen Tbeil 
dei Abend. nahmen die musikalischen Auführungen ein, die aämmt-
1i~h von dem unermüdlichen, und mit fabelhafter }~rische und Ur .. 
sprtingUcbkeit arbeiten~n Het:beek yerf'ust und compooirt warea • 
Deli B(~cinll bildete der NarrellVrablaprueh, 4er llDpmeia auprae~ 

_ r • • • • ~ • . " 



-
:fjit uäeLi'te ~umiii'r .at ;,'bfr lliht' Riätfionlr,u ein. lügsiuü' 
POlk', T'tßicht.t Un4 •• ~Ilt V~D H.i'betk, alt, 6Jn& öLr J,eitätlitff 
.&dfDa}j~. l.u8. toeh, det besten, bekannt. Humorid a~i V6rehti, 
trUi hierlUf ~lnCfU Sehers +bn Herbeck Tor unter aem Tit&l: "Eine " 
~r.iaau.cbreibo.Jlg -aua dereo Folgen,ce grosses musikalische. ci,.
taätilclt •• Feafsj;lel in zwei An(zügen" für Orchester, G~aang l1na 
:b~e]'In_tic,n, Musik und verbindende Pbtu8cberei in Prosa und 
'feri~ii Ybft BWb~ek." Die Pillnscherei' bebanaelt amasante lok .. l. 
~tir~lhk$DlIeitfm, uni rief J kahDl dass die Pointe allgemelo f&r .. 
Itthullieli *url~, riuiebeutleu BtlUall uod allgemeine Heiterkeit 
littr';or. "ni. Oeno8senlchart aei' ~eCDgten Gemüsezöchtet sur Hebllng 
äa Vetildlnnir d~i' Zuspeis in Patagonien", erzählt der Chronist 
4i1r PJaQ8Cherei, "bat auf· den 4ortig~n Landerweiterungirründen 
lieh uöisons' einen Baugruna gekauft, und beabsiclatigte daselbat 
ein Ausstellung.gebäude aufzuführen, und IZwar au. dem Grunde, 
,,'11 die Kartoft"'elbJume, die Fi,oIb, das Radieschen in dieiiem milden 
Lände iiö wila wichsen, 8a.iI ~. doth der Mühe wertb scheine, für 
iUs Ver.Bluor «lieBer Stl~l'kjDd.,i' Flbrät

• etwa. zu tbuß. - Zur 
t'rbbrtlicbuJir des Eröft'oungs\agel wurde ein Preis von 60 Metzen 
.ralp!el äof tUb beste Ouvertüre uod das beate Lied gesetzt und 
dU, ~jlitegängeDen Compositionen wlhrend d~8 l'ascbings-Liederta'fel 
.ril'uet und .örg~tragen. Dias. es dabei an kö.tlicheo musikalisehen 
8plsieb bnd Geisselhieben auf Gegenwart und Zukunft nicht f~.hlt." 

'raucbt mali wohl nicbt zu aa.ren; wer Herbeck'i unerschöpfliche. 
Taleni klnlnt, weiss, das. er in dieser Richtung stets Ausgez~ichn~tei 
l"istet. Dih Palme des Abends erhielten übrjgen. die "harmloseb 
'\Val_er," ebenfaUs .OD Herbeck. 

- Hr. Lau b wird vor selutr Abreise nach RUlsl.nd ein 
Cobeed im Musikverein88&ale geben. 

- Se h a e h n e r's Or.torium: "Israels Rückkehr aUI der Ge
'ange"selaaR" 1011 aul 'den Wunsch der Kaieerin Am Sonntag na~h 
Ostern zu ein'eJD wohltbätigen Zweck zur Auft'ührung kODlmen. 

laag, 8. }'ebruar. Gestern verschied hier nach längerem Leiden 
J 0 h an olle i D r ich L übe e k, königJ. niederläodiscller Hofeapell
meister, Direetor der Musikscbu1e, Ritter des Lö"eoordens, Verdienst
JDjtglied der Ge.el1.cllaft Z\ll Beförderung der Tonkunst u. s. w., 
in seinem noeh nieb~ Tollendeten 66. Lebeosjahre. Die musikalische 
Welt und Holland insbesondere verlieren an ihm einen dureh reiches 
Talent I;egabten, VOD aer edelsten Gesinnung f'Ör die Würde der 
TonküDlt \eeeel\en lind durch rastlose Thitigkeit 'ausgezeichneten 
lIusiker~ 

U'D4ta. Das S 11 r re ,-T h e a t e r in Blaeltr,.iar8·road ist am 
10. Janüär 'ein Raub der Flammen ·geworden. Gegen da. Eilde 
aar V'orsCellung 'der Pantomime "Riebard Löwenherz ," etwa 20 
Minuten vor Mitternacht, luach das FeYler in dem Raume ober dem 
Lü.tre aUB, und in kaum 10 Minuten stand der Ranse Zuchauer
taum und die Bühne iD Flammen. Glücklicherweise war die Vor· 
_ellung nur leb"H.eh besucht, und die Zuschauer verlieseen ·d.s 
Baul, ol1ne dall irgend 'ein Unfall zu beklagen gewelen wäre. Auf 
ba hinter 'aer Bühne aber Lerrachte die grösste Verwirrung, und 
Ilur aem besoonenen und energischen Einscbreiten des Theater
lireclor. und einiger beschäftigter männlicher Mitglieder war es zu 
yerdanken, cl.. die sablreiehen, in sinnloser Be.türzung herum .. 
laufenden Tlnzerinnen, Kinder etc. etc. glücklich aus dem brennen
len Hause gel»raeht und in ihren Theatercostüms durch Droschken 
• ach Hauae geführt 'Wurden. Gar nichts konnte aus dem Brande 
gerettet werden; Alle., .elbst die Kleider BäDlmtUcher Mitwirkenden 
iind ",erbrannt. 

- Kaillart'. Oper "Lara" ist im KönighJtlleater init voll
itlndiiem Succea in Scene gegangeD und wird jeden Tag Tor 
yollem Bause wiederJ.olt. 

*.* In Pe I' h wurde die Oper "Perdita" von dem dortigen 
CapelbrieiBter Bar bi e r i zum eraten lIalo gegeben und fand aU.8er~ 
oi4entlieh . eünstige Aufnahme. 

A N Z B 1GB N. 

Neue ltluslkallel •• 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

.oebell mit Eigenthumsrecht erschienen: 

-
.••• _'~I.~., •• Ie... 01. it1.. .,ltlclcli'D jm ti.eb ... •· 

td,lIe tör Pianoforte. Pr. 1() Ngr. 
...... alle., IV Grit. Op. 16. ,Duo für Piänolott& und Clätl • 

Slette (oder 'Violine) (Nt. 4; der Dachgelassenen "'erke.) 
Pr. ~hlr. 1.' 6 Ngr. 
Op. 16. PoloDaise für Pianoforte. (Nr.' der nael1· 
gelassenen Werke.) Pr. 15 Ngr . 

.... e, lWlel. w. Op. 30. "Erlkönigs Tochter." (Elverskucl) 
BaU ade nach dänischen Volks.agen tür Solo. Chor 
und Orchester. Arrangement von .lug. Horn tür du 
Pianoforte zu "Bänden. Pr. Thlr. 3. 10 Ngr. 
Arrangement rur du Pianoforte zu 2 Bänden von Aue. 
Hotn. Pr. Thlr. 2. 10 Ngr. 

".ell, .&I.rre.. Op. 125. Nocturne sentimental pour PiaDo~ 
Pr. 20 Ngr. 

Hrtl", D. Op. 197. "Kleine Blum~n:· 6 lyrische Tonstücke lü~ 
da. Pianoforte. 

Nro. 1. Liebeehainblümchen. Pr. 7 1
/. NI"-

,. 2. Waldrösleio ." 71/. .. 

tt 3. AJpenbJümchen. •• 7 1
'. .. 

" ,. Brennende Liebe. ,,7·'... 
., 6. Mäonertreu ,,1". .. 
.. 6. Sternbldmchen. ,,111. ,. 

Ilaa'tze, C. Op. 97. Vier Lieder rdr vierstimmigen Minner
ges.ng. Partitur u. Stimmen. 
Nr. 1. Weinlied. v. C. Förater • 15 Ngr. 
u I. Lied der Waffenschmiede, v. Müller 

d W 7 l/. '. v. • erra. 
,. 3. Waidmann's Trinklied, v. G. Heu.inger 1". H 

,. ,. Gewünschet hab ich einmal sehr, Y. 

A. Schutts • 16" 
" •• elaho •• , A. <>p.88. 12 piece. ("eilei poar Piaoo ä quatr. 

mains. LiTre I. • 20 Nrr-
Li vre 11. 26 •• 
Livre 111. ~&" 

••• er, E. Op. &6. 08min's Lied "Wer ein Liebchen hat g .. 
fundeni' (aus Mozan9s Entführung) frei bearbeitet 20 Ngr. 
Op. &7, Nr. 1. .,A.enncben ,u Rondo fiber ein Thema. 
aus C. M. v. Weber'. "Freischüt.u für da. Pianoforte. 
Pr. 20 Ngr. 

Y ••• , ".arle.. Op. 290. "Course Prrotecbnique. Cf Galop a. 
Bravoure pour Piano. Pr. 20 Ngr. 

Lei psi,. Februar 1866. 

Im VerJage der Unt'erzeiehneten .,~schein' mit yoJJstlodi,.. 
Eiren,huml- und Autrdhrungsreeht: 

Le CapitaiDe Benriot, 
tOmUclle Oper la 3 Acte. 

"on 
v. 8 ••• oa tlDd G. V.es, 

ltIulik von 

F. A.. G e V B e r t. 
rartltur, GrellesterltlDlDlea, (ll.,ier-Auslug, Textbucb etc. etc • 

Indem wir den Aufträgen der verehrlicbeD TheaterTorlläDae 
rur diele mit ausserordentlichem Erfolg in Paris aufl'enommene Oper 
entgegensehen, bemerken wir, dals auch die gestochenen Orche.t8l'
.timmen dieBer Oper zu einem eebr mässigen Preis geliefert werde •. 

können. ~. ~diotf' s ~ö6ne. 

Stellen-Ge8ueh. 
Ein al. Componist bekannter Capellmeister, welcher als aolcher 

bis jetzt an mehreren grosseo Theatern gewirkt bat, sucht eine 
städt.ische Stellung, bei welcher er zugleich als lIusik- und Gelang
lehrer und Dirigent von Vereinen thitig Bcin kann. Dara.uf Reßec .. 
tirende wollen gentlligst ihre Adressen an die Expedition diesel 
Blattes abgeben. 

Yerllnlw. Red~ Ed. Fockerer. Druck 11. earl Wallau, JI.in~. 
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IIBALT: Die erste }'rei.chütz-AuffUhrungiiD Berlin. - Correspondenzen: BrauDschweig. München. Paris. - Nachrichten • 

• 

. Die erste Jrrehiellütz-.&,.nllruoli In 
Berline 

(Fortsetzu ng.) 

Die Proben folgten nun rasch auf einander. Im Ganzen hat 
Weber vom .Freischütz" sechzehD Proben machen lassen. Eine 
Leseprobe, drei Chorproben, fünf Quartettproben, zwei Setzproben, 
eine besondere Probe der WoUs8chlucht allein und vier General
proben, von denen zwei ganz vollständige Auft'ührungen waren, wo 
.r vollständiges CoBtüm t vollständige Decoration mit allem Spuk, 
atrenges Zeithalteu und vor Allem vollständiges Singen der Sänger 
verlangte. 

Einer solchen wohnte der Regisseur Hellwig aUB DresJeu bei. 
der ibn, zu seiner Freude, um die Aufführung zu studiren, in Berlil1 
überrascht hatte. Er scbreibt am 10. Juni an Könneritz: 

• • • • Mit innigem Danke erkenne ich die freundliche Güte. 
mit der Sie, verehrter Herr Geheimrath, die Dauer meines weiteren 
Auableibens mir selbst überlassen. ich fühle mich dadurch doppelt 
'Yerpftichtet, weder Ihre Güte missbrauchen noch die Achtung, die 
ich meinen Dienstverhältnissen überhaupt schuldig bin t aus den 
Augen setzen zu dürfen. Meine Oper kann erst den 16. in Scene 
gehen. Die DirecUon der ersten drei Vorstellungen und ein zu ge
hendes C()ßcert lassen Dlich erst zu Ende dieses Monats meinen 
Berliner Aufenthalt als geendigt ansehen. Icb werde daher von bier
aas ,erade nach Dresden zurückkehren. 

.. Es wäre Unrecht, wenn ich nicht gesteheu wollte, dass es· mir 
acbmerzlich ist. meiner Frau die Badekur versagen zu müssen, der 
mir 80 Dothwendigen Erboluug nicht zu gedenken. Aber ich füble, 
c1aas durch dia Abwesenheit des Königl. Capellmeisters, Herrn 
Korlacehi, moine Anwesenheit nötbiger sein wird tals Ew. Hoch
wohlgeboren Güte mir sagen wollte. 

"Freund Hellwig bat mich gestern ungemein freudig überrascht. 
Er bekam aber keinen geringen Sl'llrecken, als er I)örte, dass der 
.Freischütz" erst den 16. sein könne, da er den 18. in Pillnitz zu 
apieJeo habe. Ed wäre doch böcllst traurig, wenn er die Reise ver
aeblieh gemacht baben !!JoHte; und ich bin es von Ew. Hocbwolll ... 
pboren Nachsicht und der Gnade des Allerhöchsten Hofes überzeugt., 
ttua eine kleine Veränderung des Repertoires diesmal el"laubt sein 
wird. Er war ganz ent,~ückt von der inuern Einrichtung des neuen 
"Eheaterl und wÜnscht sehr, das8 Hochdieselben ihm Lissmann noch 
hierher schicken könnten, um dal B rau cl) barste bei dem Dresdener 
Baue auch zu benutzen. Er wollte noch gestern an Ew. Hocbwohl
geboreo dber diese Punkte scbreiben, ich will aber nicht damr 
.teheo, das I er es gethan bat, uud wollte daber lieber hier gleich 
aelbst Ihnen davon sprechen. Eine gütige Antwort mit umgebender 
1'08' könnte wobl noch zu rechter Zeit eintreffen. 

"Ich habe hier von C a 8 sei aus Eröffnungen erhalten, aie den 
WUDscb auasprachen, mir die DirectioD d~r dortigen Oper zu über
tragen. - - --

.10 künstlel"ischer Hinsicht ist nichts Neues hier. Herr Me,.er 

aus Carlsruhe gibt Gastrollen obne BeifalL Mittwoch ist die ronfte' 
und vor der Band letzte Vorstellung der "Olympia", da lladame 
Milder daun eine Kuustreis6 antritt. Möge es mir gelingen, aas 
Vertrauen, das Sie mir so ungemein erfreulich in Ihrem gütigen 
Schreiben aussprechen, ganz zu rechtfertigen. Der beste Wille dazu: 
belebt mich gewiss, und somit belebt mich auch die Ho&"uuug, mein 
Ziel zu Ihrer Zufriedenheit zu erreichen etc." 

Diesem Briefe rügte der Regisseur ßellwig einen zweiten bei, 
in dem er den Herrn von Könneritz dringend bat, den lIaschinisten 
Lissmann so schnell als möglich nach Bedin zu senden, dass er die' 
Maschinerie zum "Freischütz" dort studire, ja selbst die Paar Tbaler 
Kosten für Extrapost nicht "nzusellen, damit dieser einige Tage 
mehr fÜr dies Studium gewilln~. 

Am 26. Mai war das neue Scbiukel'scbe Schauspielhaus mit 
einem Prologe von Goetbe, dessen "Ipbigenie" und einem llfibscben 

. Ballete "Die Rosenfee" , von der Erfindung des Prinzen von lleck-' 
leDburg, erötTllet, dann aber, nacb der AutTührung von Iffiand's 
,,Jägern", Scbröderts "Unglücklicher Ehe", einigen kleinen StUcken 
von Kotzebue, Ziegler's "Hausdoctor" und mellrfacher 'Viederholung 
des Prologs, am 8. Juni, zur Vervollständigung eiuiger Theile des 
BÜbnenmechanismus, wieder gebchlossen worden. Am 12. Juni war 
Alles vollendet uud der ,.Fr~iscbüt~" völlig. zur Auftührung fertig, 
als Brübl den Befehl empfing, am 13. und 16. "Olympia" auftUbren 
zu lassen, da der König dem Fiirsten von Anhalt-Pless und dem 
Herzoge Von Cumberlalld, seinen Gästell, diese Pracbtvorstellung 
zu zeigen beabsichtige. Der "Freischütz" wurde daher auf den 18.' 
verscbobeo. Weber sah darin ein gutes Omen. 'Var dies doch der 
Tag der Schlacht bei Belle·Alliauce und stand er doch auch ge .. 
waffnet, dlls Welsclae zu bekämpfen 1 

Er beuutzt~ die Zeit, Doch zwei Generalproben am 14:. und 17. 
einzuschieben t von denen die letztere volle fünf Stunden währte. 
Das Gleichgewicht von Weber· 8 Seelenzustand vor der Aufführung 
des "Freischütz" war erstaullenswerth. Seille Freunde sahen dies 
mit Verwanderung. nas stärkste Zettgniss tur die ungesUSrte Ruhe 
seiner Geisteskräfte gibt es wohl, das I er am Morgen des 18. Juni,' 
am leIben Tage, wo die grosse Entacbeidung stattfinden sollte, zwei 
Stunden lang, nach seiner Weise still am Schreibtisch sitzend, com
pOllirte und das grosse Concertat.ück aus F-moll vollendete r - Er 
brachte die noch fast nassen NotenbJätter heiter der eben von einem 
Unwohlsein renes~nen Caroline, bei der sieb Benedict befand, selzte 
sich ants Clavier und spielte den Belden das Concertsttlck von An-' 
fang bis zu Ende mit grossem Feuer vor, indem er den Vortrac' 
mit lauter Stimme in folgenden Worten commentirte: 

"Die Burgfrau sitzt Ruf dem Söller. - Sie schnut wehmütbig 
in die weite J.'erne hinaus. - Der Ritter ist seit Jahren im beilige. 
Lande. - Wird sie ihn wiedersehen? - Viele blutige Scblacbten 
sind gesclJlagen. - Keine Botscbaft von ihm, der ihr Alles ist. -' 
Verg" bens ihr Flehen zn Gott, vergebens iltre SellDsucht nReh dem 
hohen Herrn. - Endlich ergreift sie ein entsetzliches Gesicbt. _. 
Er liegt auf dem Schlachtfelde - verlassen von deo Beinen - du 
Herzblut aus der Wunde rinnend. - Ach könnte ich ihm zur Seite ' 
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•• In - aDa weDiglten. mit UIID .terbln 1 - Sie lInkt be •• I.llo. 
.nd encböpR hio. - Horch I 11'81 kUDct dort in aer Ferne? I -
W .. rllnst dort im Walde im Sonnenichein? - Wal kommt aäher 
und .iber' - Die .WtHohea Rllter und Knappe. l11e ",'1& «.nt 
Kreuze.zelchan - .. a ... beade pt.bu •• - · .. d VolklfJ.bel ... oll4 
dort - er I.t'.! - .nd eUD la aelae:Am. stüuer:u14 ... W'tll.h ,iIJ 
Wogen der Liebe - welch ed41~.es uubeBchreibltC!b" Gtlick. -' 
Wie rauscht und webt e. mit WODDe aUI den Zweigen uod Wellen 
- mit tausend Stimmen den Triumph treuer Minne verkündigend. c. -

. J)en Beiden ist die Stunde t wo si. der Mei.ter io'. Ioperat., 
.ines Schaffens blicken llesl, unvergesslich geblieben. Weber aber 
lMl die Wortbilder zu seinem Tonmalen nicht all "Programm" zum 
00llcertst6ek F-moll drucken 1.I.eo. londern sie nur mit fteundlichem 
Kopfnicken beatldgt, al. Benedict ibm aa. Eeirte. Wal er aus der 
ErianeNnl' .a selben Morgen noch olederfescmtleben. 

Vi« MuDdeB TM' E1'öfl'nung des Schauspielhauses bel.rerte 
... compaete K .... deIHB uoglaublich unpractilch angelegte Ein
cänge. Nur den vortrefilichen Maassnahmen der Polizei war es zu 
cianken. das. bei dem fürchterlichen Drang und Kampf nach Eröff
Dung der Pfortea nur Kleider verletzt wurden und blos kleine 
Quetacbuogeo yorkameo. D.. Parterre fälke, tHebt gedr1lnct, Kopf 
an Kopf. die jugendliche IatelUcenz. das patriotiscae Feuer. di. er
klärte OppositiQn gegen du Ausländi.che: Studenten, jung. G.elehrte, 
KUnstier. Beamten, Gewerbetreibende, die Tor aeht Jahren in Watreu 
reholten hatten, den Franzmaon EU verjagen. Unter Carolinen'. 
Loge stand Benedict, die lange schmächtige Gestalt Heinrich Heine'., 
der in seiner sarkastischen Weise sagte: "Er wolle es 8ich einmal 
,etalleo las8en, .,kindische" Verse für Byron's "Childe Harold" ein· 
zutauschen" (mit dem er sich gerade bescbättigte)# und ein kleiner. 
kräftiger Student mit gewaltiger Lunge und knallenden Bänden. 
Die Haute~ VoIee und die Autoritäten der literarischen, musikaliscben 
und gelehrten Kreise BerUns füllten Sperrsitze und Logen. Man 
Mb wenig bohe Beamten, fast gar keine Uniformen. Nach und nach 
ttillte lieh das Orchester - die )Iusiker begaoDen zu stimmen -
da. Brausen der in dem übervollen HaUBe unbequem in glühender 
Hitze eingekeilten Masse nahm mehr und mehr zu - da erschallte 
plötzlich Beifallklatschen im Orchester - Weber war eingetreten -. 
und das gaoze volle Haus mit tausend. tausend Händen nahm das 
schwache SigDal im Orchester wie ein donnernde8 Echo auf. Drei 
Mal musste Weber den Tactstock sinken Jassen und sieh verneig.en, 
ehe er das Zeicben zum Anfang geben konnte. Auf den stürmiseben 
Empfang folgte die feierlichste Ruhe. Und nun entwickelte sich 
das zauberische Tongemälde der Ou~ertüre in 8einer ganzen un
,.rdersteblich fortreissenden }"ülle - der Eindruck war magisch -
und als nach de,n dnGlpfen. unheimlichen Paukenschligen zuletzt 
der gewaltige C-dul'-Accord und dann der lodernde, jubelnde SchlD88 
folg\e - da. brach ein solcher Sturm des Beifalla , ein solch unge
stümel .. Da CQPocc-Ruf~o los, dass dem VerlangeD des Publikums 
Folge geleiatet und das Ganze, mit wo mög,lich gesteigertem Ent.hu
aiaamus, wiederholt werden muslte. Die erste Scene. von Beachort 
überaus reizend gruppirt und voll Feuer uod Leben dargelteUt •. 
machte einen ausserordentliehen EiFect - •. ber Kilian's Arie und 
der SpoU-Chor. obwohl mit merkwürdigem Verständniss gesuogent 

wurden oicht gleich volJstäudig in ihren musikalischen Gewag~heiteQ 
erfasat und nicht so güustig aufgenommeo, als in dem darau! folgen
den Terzett die Stelle: ,.0 las8 HotJo.u.ng dieb belebeo' und. V'ertraue 
dem Geschick".. die theils durch den vortre1Bichen Vortrag d~a 

Chors. 'heils durch die Erinneruog an die Ouvertüre die Berze~ 
'WIlDderbar ergriff UDd aUlrmischeD Applaus erregte. - "Nun lasset 
die Hörner erscballen" uud der so tief originell.verklingende Walzer 
war vorüber. Die Sceue verdülterte sich uud die Aufmerk.amllreit 
des Publikum. war bei der Beaoe d~s }lax: • .N-ein, länger trac' ich 
nicht die Qualen", auf BO hohen Grad gesteigert. du. das schöne 
Arioso: "Durch die Wälder, durch die Auoo". trob Btiimer's echt 
kOo.tlerilchem uod doeh SQ eiDfachem Vortrage. ba der allgemeinen 
Spanaung fast spurlos vorübergiag. Bei dem unerwarteten Eintritte 
Samiel'. wehte e8 wie ein Schauer durch da. tiefbewegte- Baus, und 
Dur der Lichtblick des "Jetzt ist wobl ihr Feoster offen" vorwischte 
10 Etwa. den unheimlichen Eindruck der Eracheinung, der im let.ten 
Allegro ooch erhöht wiederkehrte. Rauschender Beifall kröate den 
Schluss der Arie. Kup.r'a Trinklied - sogaos den gewöhnlicbeu 
FNmeD 8ntcegea concipirt - wurde nicht ver •. taDden, uod Blu.me 

wollte la Mlulr Seeal Dicht recht mit cler Stimme her.al brs, 
aer Vorhaur lei mit einem araliclimaz, der Beifall war lau uncl 
der lanre Zwilchenact gab Veranlalsung stt tiberaus lebhaftea, j~ 
•• ,ar .tttr81i.eh.,n Di.,cu,.renen. Die Spobtinianer In M~s. rit • ., •• 
"4Ith die Bä .. 4. und Jralt'tn spöttisch: ,.IR du die Masl~, dJ. 
"VeatalilJf

', "Cor'e.~~ aod' ,.Olympia" .... e ... o •• oben ~U? W4tJ,. 
chen Llrm um ein eiDfaches Singspiel, ja fa.t nur Melodram ," 
.. Waa bedeutet ein Vi.,rtelstunden laoge. Ge.prlch und langweilige 
Erzählungen in einer Oper'·' "Wie monoton iat 10 eiD langer Act 
obne weibliche Stimme I" - Du Baua h,.aete Ton atreitende,' 
LauteD. Während des Tumulte war eie, )I_i"'e' "i.c1~r .al Hbae, 
Platz surückg~kehrt. (Fo.t~ folgt.) -.... 

C OB BII8P'OXD EX ZBlI .. 

Au. Drau .... ellwel •• 

(8 e h 1 •• a.) 

'UnM" :QqD ao~1a •• beJprachendef A.:bonoelDeDteoaeert 1I,._t. 
unI das C-moll~Quartett aus 0,. :1:8 von Beethoveo, au.gefOhrt VOD 

vier Mitgliedern unserer Hofcapelle, den Herren BI u m e n s t eng., 1, 
So m m er, E g gel i n g und Kin der m • n n. Die ExecutioD 
desselben war meisterhaft bia in die feinsten Nüancirungen und 
l.gte Z.ugniu ab, da .. 4ie Tier Berren seit ihrem erlten Aaftretem 
in der vedlonetlen 8aiMD, über du wir seiner Zeit berichteten, 
aieh um ein Bedeuten ... vervollkommnet habeu. Nooh im ~&aI. 
diese. Wi~t&J's werden .ie drei S.oireen aul eigne Hand veranstal
ten, aenen wir den heaten Erfolg wünschen. AUiser dem Beethovoo .... 
sehea Quartett höfte. wir noch Schumaon's geniales Quintett io 
EJ-dur,in welchem der Clavierpart von einem jungen Braun.ehwei
ger Namens B e reh t - ein Sohn des bei UDI luuerst beliebtea 
S.ch&uspielers Bercht - mit eil1er Meiltterachan auagef"tihrt wurdet 
d", wahrhaft kl Er&tautlea setzte. Auch in einigen Solopie.eeD ft:ir 
Cl. vier bekllndete Herr Bwcht juo. seiae eminente Teohnik i.· 
Verband mit ko.Dstleriseher Auft'alaung, welche lebtere aUerdiugl 
mit den Jahren noch reirer und freier werden mUH. Wir kbnd 
aeiDOr Zuk1Ulft bei fortgaetztem Streben, woraD nicht zu sweilela, 
uilbedenklich d.. g,üoltigate Pro,nosticcm atellen. 10 demaelbea 
Co.acert lang noch eine junge Concertslingerin aUI BerHn, Fräul. 
K·a 1 will e S t·r a h I. Der Voltr.. einer Arie au der "SchöpfWlg". 
uBd .einiger Lieder, obwohl ~it .ehr angenehm klingender Stimme 
&u8,e.fiihrt, lieu aber deoooch deutlich durchbli.ckeo, dau die JUDP 
X.fua.tl.fin DOGb hie uod da die letate Feile anlepa mUII, lUD 

vollendet künstlerische LeistuDgeD zu geben. 
Ueber 'da. Cooeert su Met b fes s e r. achtzigJähriger G.barts

tag.reier habe.. Sie bereits früher Mittbeilung gebracht. der wir 
DlII' Boch hiDBufügell wollen, das. die Theilnahme rdr diesen war
dilea Ne.tor der GelangICompolition eine durchweg allgemeiae 
war. Zu uuerer Aller }"reude ut er fortwihrend im Beahs der, 
treftlichsten Ge8undheit, die ihm der Bimmel recht lauge ;Docb ·er" 
halten möle 1 

Die horBO,1. Hofcapelle ,ab im Dezember ein Cooeert im 
Theater zum Beatea ihrer Wittwen- und Waisencuae, in welchem 
Herr La bo r, Pianist ~ea Königs von Hannovor, mit vielem Erfolr 
sp.ielte. 

Go 11 n 0 d'a "Paust und Karg.retha" i.t auch bei UDS wIe ,lOho. 

früher an anderen Orten Repertoitoper, also Lieblingaoper MI 
Pilblikum. gewordene 

Am 13. Januar ginr eine Oper: "Donna Maria, Infan'ia ,\'011 

Spanie ... ", Muaik VOn G. Te. i er und G. Ban ger, ln 808a .. 
Unter dem Namen T.e sie r vermuthet Dlan die Personde. fraDsa.. 
si.eben Botschafters in Hannover. Ueber dieae Oper können Wir 
kars 'bericbten, indem wir •• gen: sie ward eioltadiri "Dd auff.
rührt um botlentlich nie wieder, wenig.n. auf unlerer Bühne, 
aufgerührt su werden, denn das IlIlIerst uodramati·lch. und i. 
höcbstea Grade' langweilige· Li'bretto, dealen Dicb-ter sicb lnicht ge
nanD\, war der Musik und die: 1I1laik des Libretto'. WÜJ!dig.. Die 
Mübe und die Zeit, welche iie Autf"ührung dieler Oper allen daltei 
Betheiligten geko.~t·hat, 'kOllD'eJedeBfalla,beaaer·verwe.thet werden. 



-
';, 'Ma tl t. r t'. ,,~.a" ... lr4 eln.t1i4ilt Da 1IId1Q,~. Y~!I 8!apel .. '_eu' werden. 
. " "Der könlgl. h.nDbvtW'.~he HolopemslQger !t i e ID • D. D "'Jra 
a. einem Galtapiel erwartet. , 
'., Zum Belieb1a •• unleres Berichu the~~eQ wir 111~6rl Ii~ch mie. 
a .... ia tler erften Hilf te da. Juni ~iB ,tol.el HUlikfetit hi4!t .t.t~~' 
ADdft wird. Du &ur Autmhtung be.thnmte Or~tori1l!Di~t'~lnd .. t'. 
~!.m,oliu. Zur Mitwirkung dabei ~i~ct bereits r~w06ne~ : ~r.~ 
B u • t'm • n 0 - M e '7 e r und Hofcapellmeilter B e'r~ e ~ Jt aUS Wie~l 
Colieertdirector J 0 ach im' mit .einer Ftau und Dr. G u o. a11l 
BUDo.,er. .... ~ , 

4..1. lUüI.el ..... 

Im Weihnacb~seoncert der musikali.chen Academie böden wir, 
"l1sta~t der Novitlt: "die beil'ge Nacht" Ton Gade und der Cantate 
.... OD Bach, welche durch du Auftreten des Herrn y. B ü t 0 w unter
'blieben, Schumann's romantische Ouvertüre zu "Genofeva" ,,11 erste 
liummer. In dem folgenden Concert von Beethoven in Es für 
Piano und Orchester trat Herr v. B ü 1 0 w zum eraten Male TO~ 
.~ hiesige Publikum. Mit Vergnügen erkannten wir an Uro. .;. 
~ülow ~inen PianiH8n erat~n Rangs und alle Vorzüge ~ine8 solchen; 
-e i ben Vorzug hat selber aber vor 'Vielen seiner Collegen voraus, 
4a, ungt)mein delieate, nur an den Sol08tellen das Orchester domi
Birende Spiel, welclles das Pianoforte 80 innig mit dem Orchester 
.erband, dass man oft our eines der im Orchester selbst vertretenen 
Instrumente zu hören glaubte. Frl. T. E deI s b er Ir trug eine 
alte Arie von Rossi Tor, welche, als Composition unbedeutend, im 
Mittelsatze sogar trivial, doch der Sängerin Gelegenheit gab, ihren 
auuerordentlichen Stimmumfang zu verwerthen. Ferner swei Lieder 
von Schubert: "Am Meere" uod "Sylvia", wobei wir jedoch bel 
ersterem eine etwas wärmere Auffassung des tielleideDscbaftlichen 
Gedichtes gewünscht bätten. Ausserdem hörten wir voli Herrn 'V. 

)Jülow Doch Mozart'e C-moll-Fantasie und Präludium und Fuge in 
A-moll '1"on S. Bach, Clavierarrangement von Liszt. Bei letzterer 
~ ummer können wir Dicht genug den klaren, das Tbema lowie den 
(fegensßta immer deutlich hervorhebenden Vortrag loben. Den 
ßc'hlus. bildete Mendelsdohn'a italienische Hei'tetkeit atbmende Bin
'Ionte ill A .. dur, mit Meistencbaft Ton dem Orchester ausgeführt. 

Ueber die Patti·C.mcerte des grossen llumbugisten U 11 man n 
eingehend zu berichten, erlassen ~ie mir wobl. Denn, 80 vorzüg
liebe Tecbnik die BH. Ja e 11 und S t e ff e n s beurkundeten, ein 
80 glänzendes Phänomen }'rl. Pa t t i mit ihrer fabelhaften, die 
ecbwierigsten Coloraturen spielend überwindenden Stimme ist, so 
aehr sie durch das Lachlied auch den r.rämlichsten Zuhörer zu 
etürmiacheJn BeifaH hinriss, 10 war doch das Programm der Con
certe derart, dus die Interessen der Kunst unmöglich dabei gewin· 
Den köonen. Stand auch iedesmal eine Sonate von Beethoven 
.oder das C-moll-Trio von Mendelssoho an der Spitze, so war die 
Aufführung dieser Nummern doch eine 80 leichtfertige, dasl wir 
lieber ein deo folgenden Nummern conformes Coocertstiick zu An .. 
fang gehört hätten. Der Beifall war immer ein sehr grossar, was 
jedoch uniere Ueberzeugun,r nicht aufhebt, dus durch dergleichen 
Unternehmungen begabte Künstler Dur einem er~8ten Streben en'
s~g~n und du Publikum an virtuose Spielereien gewöh~t wird. 

Unter den kleineren Concerten Ton Mo ra 1 t' und der Pianiatin 
Via r d - L 0 U i s erwähnen wir in ersterem den vorzüglichen Vor
trag einer Arie aus "Catharina Cornaro" von }'r. Laehner durch 
Frau v~ M a Ii g 8 t1, sowie zweier Lieder von Taubert, welcbe Hr. 
Dr. H" r tin ger vollendet wiedergab. 

Die Pianistin Via r d .. L 0 u i. verunglückte mit ihrer neuen 
Interpretation Beethoven's vollständig, wenn ihr auch eine aner
kennungawerllte Technik nicht abzusprechen ist. 

In der Oper wird gegenwärtig "Lara" von Maillart und "Medea" 
VOll Cherubini einstudirt und lind die Proben bereit. ziemlich welt 
vorgesehritten. B. 

.... -

.. -
" 

~. ,,',"'~ . 
Du iriuattkaitsche 'Btetglil.. di."er Wo ehe hUdel die Auffül1i'ttDC 

.. ,. . I· . ~ . ! .• 

~!~ !,~aub~rtlö~e'" hn rA~~I'" l!!;';f~'. ~o~at~" Wet~ h;~ ein~~ 
"In.e~d.~ Sieg' ~~V~D getr~gen, wa~ delll Päl'is~r, f;ublif'um' ~u~ 
:khre gereicht una "i$4erum 'deutlich beweist, dass einem wabren. 
Met.terwerk fiber.lI ,ib. warmer Erfol, &U tl18il wird. Der Sieg 
gate aber ~ll~h nur den Tö~eD dei udit'etbiicheö' Melitetf; . aer T~it 
t't ~lici blei~t ttot~ der ~ear"'eitung 48' ße~r~n Nu t't t e r ulul' 
B ~ au mon t immer noch Ilchern~h genug. Aß c1*Dat8tel~ung 
wäre mancbes auszusetzen; doch ist lie im Ganzen, wenn '.nan ale 
"i~leD Krifte b~rick8ichtitt, w~lehe aas Mozart'sche Wetk erheischt, . .., .' , . 
ce1uugen zu neunen,. ll~d&me C a r,. alb 0 als Pamina" • i c b 0 ~ 
and T r 0 '1 al. Tamiuo und Papageno haben ihre' Rollen cut ge
~!,nr~n. Wa'. Fti Nie I. s 0 ~ b~trUftt welche die' ~chwere R~ll, 
eier ltönigin der Nacht 6.bernomuiea, 10 hat aie di~ Künstlerin auf 
eine .ehr anerkennenswerthe Weile dnrehpt1ihtt. D e p a 8 8 I Ot 
der ftlr die Rolle' des S.arastro eigenl enjagirt wurde; lässt freilich 
viel zu wünschen übrig; aber seine lnfgabe ist auch iUller~t 
schwierig. Kurz, man kann der ~,Za~berßöte" eine lange Reihe' 
"on Darstellungen getrost voraussagen. 

F 'I. D a vi d's neue Oper: "LiJ 8tfJA,r" wird nächste \V och~ 
in der Opera comique zur AutlUhrung gel~ngen. 

Die "A.frikanerin" wird llnfehlbar i'o 4.er ersten Hälfte dea April 
in Scene gehen. Künftige Woche beginqen die Ensemblep;oben 
mit Orchester. 

Das Concert, in welchem Ihr Landsm.n ~ n cl re 0 e c h s ne r' 
seine neuesten Compositionen vor einem zahlreicheu Publikum 
hören liess, hatte lieb eines bedeutenden Erfolges su e,rtreuen, Sein 
Clavierquartett in E8~dur fand vielen Beifal1, namentlich Scherzo 
und Adagio. Die Clavierpartie wurde Ton Frl. L e v '1 besonders 
schön und feurig gespielt. "Romance und BarcaroIe" rör VioloncelI, 
e'igends rör No rb 1 i D ge8cbrie~eu, wurden von ihm wUDdeflchön 
vorgetragen und fanden vielen Beilall. Nicht minder wirkten auf 
da. Publikum cler Vortrag der drei letzten Sitze der 1. Sonate für 
Clavier und Violine, Ton Frl. L, v y und Hrn. Leb run me~8ter
haft gespielt; ferner das A-moll-Quartett für Streichinstru,mente, 
worin man (las Intermezzo und besonders das ,Adagio auszeichnete. 
Die Gesangstücke waren: "le. A.tr,.", "SI,/nöle", 'tC~an.onC& 
und "Madrid·', die zwei letzten nach Gedichten Ton A. de Mus set, 
und für den Barytonisten P 0 r t e bau t der grossen Oper compo
nitt. Alle Nummern wurden höchst gelungen von ih'm vorgetr~geD 
und mit reicbem Beifall belohnt. Was an Portehaut's Vortrag be
sonders zu rühmen ist J Bind seine Auffassung und leine höchBt 
deutliche Aussprache. 

••••• 
1W ., e I. r I e 1I tel'. 

Malu. Der Gemeinderath beschäftigte sich in seiner Sitzung 
vom .1. Mir. mit der Theaterangelegenheit. la Folge betreffender 
A1l8lohreiben haben sich zehn Bewerber um die Leitung des städti· 
sehe. Theaters gemeldet, und unter diesen betlndet sich auch die 
neugegrfloiete Theater-AcUen-Gesellschaft. Nach mehr
.tündiger Beratbungbelcbl088 der Gemeinderatb, leDaDnter Gesell
schaft das Theater auf 11 W e i, resp. f ü a f Jahre su überlassen und 
emi_tigt d .. Thealereomite, mit dem provisorischen A.Ullohusse 
der Aotien-Ge.ellscbaR einen Vertrag auf Grund des bestehenden· 
Theatervertrags ab zuscbliel8en. Die Stadt Mains gewlhrt einea' 
jibrlichen Zuschuss Ton 10,000 8. (.400 S. mehr als bisher) in .er
Weise, dass der Vertrag von beiden Seiten nach zwei J ahreD ge
kiindigt werden kann oder ausserdem mnl Jahre lang gtlltig bleibt. 
Die in Aussieht genommenen Verbesserungen sind: die feste An
stellung eines bewlhrten Capellmeisters, bessere Stellung und Com
pletirung deI Orchesters, bestimmte Verwendungen fitr Bibliothek 
und Garderobe und Contracte mit dea ersten Mitgliedern des Schau
spiels und der Oper auf zwei reap. fünf Jahre. Der Capellmetlter 
soll wahrend der nauer leiDei Coutractes den Titel eines s t I d t 1-
B ehe n ,C a p e:l1 m eis t e r s fUhren. liaoh den 8tatatea der 
Actien-GeselJschaft, welche über eine Summe Ton ungefllar 11,000 fI. 



~'. 

1n AetieD zU TerRigen lIat, .~ll ein Co.mtte yon 11 eh D Mitglietlem 
-cewäbh werden, welehes aue' seiner Mitte wieder deo aUI f ü n f 
lIitgliedern lJestehenden Aus.chuu· etwihlt, dem die eigeutliche 
Leitung und Verwaltung u':lter B"ihülfe eines tüe~tigeo artistilchen 
Directors obliegt. Möge das ganze Unternehmen eine~ für UDsere 
bis jetzt sehr mangelhaften Theaterzustinde gedeihlichen Erfolg 
flaben, der wohl grosseuthei1s v~n einer glü~klicben ComU'wahi 
.bblngen wird. Doch ist nicht zu zweifeln, da.. sich MioDer 6q
C1en werden, welche mit Lust und Liebe sich der allerdings nieht 
leichten Aufgabe widmen, unser städtisches KUDstinstitut ia einer 
Weise zu regeneriren , dass dasselbe der Stadt Mainz zur Ebre 
.ereiche. 

Lel,III. Das 16. Gewandhausconcert brachte Joacbim Rafl's 
Orebestersuite, welche mit vielem Beifall aufgenommen wurde, und 
Mendelssohn's A-moll-Sinfonie. Ausserdem spielte Hr. La nd gral, 
Mitglied des Orchesters, Adagio und Rondo für Cladnette von 
Weber und Frl. P res81 er au! Berlin sang Arien aus "Berakles" 
yon BIndeI und a'ls "Orpbeus" VOD Gluck. 

- Das 17. Gewandhausconcert bracbte die F~dur~Sinfonie von 
Beethoven und die OuvertÜren zu Cberubini's "Mede .. " und Weber's 
"Oberon". Hr. Kammermusikus J 0 s. Wal t er aus München 
spielte das G-dur~Concert (Nr. 11) von Spohr und Fantasie-Caprice 
von Vieuxtemps mit gros8em Beifal1. }"rl. Ern aBo r c ha r d aus 
Berlin sang die Kircbe~arie Ton ,,~]e88.andro Stradella", sodann 
,.. Tre oiomi' von Perg~lese ulld .,Ogni SofJata·' von Gordigiani, 
und machte einen günstigen Eindruc)t. 

• lacheD. Der Ver~a1tungsrath d es Actien~ Volkstl1eaters, wel
cbes im November d. J. eröffnet werden soll, ladet zu einer Preis
bewerbung ein, und zwar: 

8. für ein S c bau 8 pie I, ohne Beschränkung hinsichtlich des 
Stoffes, der Zeit und der }"orm; 

b. für ein L u B t 8 pie 1 oder Va u d e viII e (Lieder- oder Sing
spiel) ; 

e. für eine Pos 8 e mit Ge s a D g oder ein Z a u b e r Dl ä h r
ehe n {mit Couplets, Chören, l\{elodramen etc.} und besteht 
der Preis iur das beste StUck jeder dieser drei Gattungen 
in 600 H. südd. Wällfung. 
Das Stück, welches einen Preis erhalten soll, muss nicht nur 

unter deD gleichartigen CODcurrenzstücken die erste Stelle einneh· 
men, sondttrn auch überhaupt den für die betreffende Gattung gel
tenden Kunstgesetzen entsprechen, sohin selbständigen ästhetischen 
Werth haben und mindestens in drei Aufführungen auf dem MUn
ebener Actien-Volkstheater seine Biihnenmässigkeit und Wirksam
~eit bewähren. Wenn ein Stück sich bei der AuffOhrung niöht 
erprobt, hat der Autor keinen Anspruch auf einen Preis, wohl aber 
auf eine Tantieme von tOpOt. der Brutto-Eiunalune jeder Auffüh
rung. Pompöse Ausstattullg, Züge, Tänze etc. bilden kein llillder
Diss inr die Auftrlllrung. 

Ea. kann auch, wenn kein Stück der einzelnen Gattungen 
8ämmtlicheD Anforderungen entspricht, das re 1 at iv be s t u Stück 
einen Preis TOD 300 fI. erhalten, wenn es sich bei drei Aufführungen 
hewährt hat. 

Einschlägige Einsendungen sind unter den üblichen Formalitä
ten bis längstens J&. Juli 1865 zu richten: "An den Verwaltungs" 
rath des Actien-Volkstheaters in München", mit der Bezeichnung: 
"zur Preisbewerbung". Die Preisstücke bleiben anderen Bühnen 
gegenüber Eigenthum dea Verfassers. Ueber Preiswül·digkeit und 
Preisertbeilung entscheidet ein Comite V.OD fiinf Mitgliedern. 

. - R i c b. W ag n e r ist in der Augsburger "AlJgem. Ztg." 
clen über seine SteUung in München, sowie über lein Privatlebeo 
verbreiteten gehäuigen Nachrichten in ausführlicher Weise entge
gengetreten und dementirt das Gerücht von der Ungnade des Kö
DigS, sowie die in Betreft' s6ines Porträts, das er dem Könige nebst 
d~ Rechnung für das Honorar übergeben haben sollte, verbreiteten 
Anekdoten auf das Entschiedenste. Wagner ist dieser Tage wieder 
von seinem hohen Beschützer in huldvollster Weise empfangen 
worden. 

- Der geleierte Liebling unseres OpernpubJikum., J:t'rl. Ste h I e, 
iat im Wie n e r Boioperotheater als Gretchen in Gounod's "Faust" 
aufgetreten und hat, indem aie die hochgespaDDten Erwartungen 
vollstiindii befriedigte, uDendlichen Beifall und zwölfmaligeu B.ar
y~rruf geerndtet. 

Wlel. Am Sonntag aen 5. Mirs Bndet das sweite und ·letst. 
von L. A. Zell Der veranltaltete bis tor i s ehe C 0 n e e r t atate. 
welches wieder ein iusserst intere8lantes und reichhaltiges Programm 
aufweist. . 

Paris. L 0 u i. Die t. c b t der frühere Orchesterdirigent de; 
grossen Oper ist am tO. )"'ebruar wAhrend eines Besuches, deo e~ 
einem Freunde abstattete, plötzlich an einem Sehlagfiusse gestorben. 
Er war 1808 in DijoD geboren. 1821 kam er nach Paris wo er ia. . . 

die Kirchenmuaikscbule von C h 0 rOD eintrat. und es dort bald ZUIQa 

Professor und Aecompagnateur bracbte. 1880 trat er ios Conler
yatorium eiD, wo er unter Re ich & den Contrapunkt studirte. U. 
dieselbe Zeit wurde er Capellmeister an der Kirche von Saillt-Eustache
und schrieb viele gediegene Kirchensachen. Später zum Gesang
director an der grossen Oper ernannt, brachte er 1842 dort eine
zweiacUge Oper: "l~ Yai88eau fantt1meu zur Auft'ührung. Kurs. 
darauf übernahm Dietsch die Direction des Chores in St. lIadelaine, 
wurde Professor an der von Nie der m a y er gegründeten Schule für
Kirchenmuaik und im Januar 1860 Orchesterdirigent der grossen. 
Oper, in welcher Stellung er bis gegen Eude 1863 verblieb. Er ha~ 
aehr viel für die Orgel und für die Kirche' ge8~h'~ieben und sein& 
Compositionen sind in Frankreich sehr geschätzt. 

- In der italienischen Oper ist MUs. Vi tal i, eine Nichte de. 
Tenoristen Fra s chi n i als Gilda in "Rigoletto" zum ersten Male. 
hier aufgetreten und zwar mit dem besten Erfolge. Sie besitzt eine
schöne und frische Stimme sowie auch eine vortreffliche Schule, uncl 
dürfte zu den besten Acquisitionen zählen, die Hr. Ba g i e r lei~ 

langer Zeit gemacht hat • 
- Das Programm des 17. populären Concert.es des Herrn 

Pas deI 0 u p war folgendes: Ouvertüre zur "Zauberflöte" von Mozart 
der erste Satz der 9. Sinfonie von Beethoven; Ballctmusik aus 

"Philemon und BancisCC von Gounod; Coucertstück für das Clavier 
von Weber, vorgetr. von Hrn. Theodor Ri t t er; Ouvertüre zu den 
"lustigen Weibern von Windsor" von Nicolai. 

*. * Der Flötenvirtuose T e r s c h a k hat mit dem Pianisten. 
~ r a v a in P rag mit bestem Erfolge concertirt ulld mehrere seiner
neuesten Compositionen für die Flöte zu Gehör gebracbt. 

*. * J 0 ach i m wird im April in einem der Conaervatoriums-
Concerte in Par i B spielen. .. 

*** In Be r li n ist Franz Lachner's grosse Oper: "Catbarina. 
Cornaro" neu einstudirt mit bestem Erfolge wieder in Scene ge .. 
gangen. Frl. D e Ahn a sang und spielte die Titelrolle ausgezeichnet ... 

A N Z B 1GB N. 

Im Verlage der Unterzeichneten ~rscbeint mit vollständigem 
Eigentbums- uud Aufführungsrecht:' 

La CapitainG ~eDriot, 
komische Oper ID 3 ActeD 

von 

V. 8ardou und G. Vaez, 
Kusik von 

F. A.. G e V R C r t. 
Partitur, OrchesterstlmmeD, Ola,ier .. Auszug, Textbuch etc. ,tc. 

Indem wir den Aufträgen der verehrlicheD TheaterTorstände 
für diese mit aU8serordentlichem Erfolg in Paris aufgenommeDe Oper
entgegensoben , bemerken wir, dass auch die gestochenen Orchester
stimmen dieser Oper zu einem sehr mässigen Preis geliefert werdeD 

kÖDnen. ~. ~d;off's ~öijne. 

StelleD-Ge8u~b. 
Ein als Compouist bekannter Capelhneister, welcher als solcher". 

bis jetzt an lDehreren grosseD Theatern gewirkt hat t sucht eine 
städtische Stellung. bei welcher er zugleicb als ?tfusikM und Gesang-·. 
lehrer und Dirigent von Vereillen thätig sein kann. Darauf Reßee- .. 
tirende wollen gefälligst ihre AdresseD an die Expedition dieses. 
Blattes abgeben. 

Yeranlw. Red. Ed. Föckerer. Druck '1). earl lf'allau, Mtlinz ... 
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IHBALT: Die erste }I'reischütz-Aufführung in Berlin. - Literatur. - Correspondenz: Speyer. - Nachrirhten .. 

Die erste Frelscllütz-AllftUllruol; In 
Berlln. 

(F 0 r t set z u n g.) 

Der Vorbang ging auf, und eine Salve von Beifall begrüsste 
die leuchtenden, lieblichen Gestalten von Agathe und Aennchen 
(Seidler nnd Eunicke), die nach dem dunkeln Localton des ersten 
Aetes wie lösende Lichterscheinungen hervortraten. Die Oper von 
Jugend auf gewöhnt, empfinden wir diese Eindrücke kaum mehr! 
_ Das zauberische Duet~, 'So neu an Form und Behandlung - und 
Doch entschiedener Aet1nche~'s Ariette: "Kommt ein schlanker Bursch 
gegangen," erhielten die Zustimmung des ganzen Hauses. Aber der 
Glanzpunkt der ersten Vorstellung war unstreitig der Seidler groue 
Scene: "Wie na.hte mir der Schlummer". --: Hier verschwand alle 
Opposition - überrascht, hingerissen folgten die eifrigsten Gegner . 
Weber"s dem allgemeinen, unwidersteblichen Strome. Orchestel'J 
Parterre, Logen, Gallerie fühlten den Duft der schönen Nacht, be
teten "leise, leise" in todtenstillem Schweigen andächtig mit J hör
ten das Rauschen der Bäume - sa.hen Max:mit dem Blumensh'ausse 
Daben und mit Agathe's Jubel wallten dem Schöpfer dieses Zauber
werkes Herzen, Hände und Seelen in Jauchzen, Klatschen, Rufen 
ohne Ende entgegen! - Von diesem Augenblicke an war der Er
folg der Oper entschieden. - Das Terzett fand die aufmerksamsten 
und dankbarsten Zuhörer. Die Wolfsschlucht mit ihrem abenteuer
lichen Zubehör, ihren noch nie dagewesenen Instrumelltal- Effekten 
und den so recht aus dem Geiste des Meisters gescllaffenen, mäch
tig wirkenden Decorationen beschloss den zweiten Act wahrhaft 
triumphirend. Der kräftige Student unter Carolinen's Loge na.hm 
die Mütze zwischen den Knieen vor, mit denen er sie, um die Hände 
frei zu haben, gehalten hatte, uud sagte, in die brennenden Hand
Bächen blasend: "Das ist ja ein Teufelskerl, der kleine Weber. Das 
hält sauer, ihm zu zeigen, wie gut er's gemacht hat!" - War das 
Getümmel nach dem ersten Act schon gross gewesen, so wurde es 
jetzt überwiltig~nd; aber welch' anderen Charakter hatten die Aus
TUre I Die italienische Partei war verstummt. Wundervoll - herr
lich - zart und kräftig - eben 80 neu wie schön -- vortrefflich 
- kühn aber treffend - tönte es jetzt von allen Seiten. Der Mei
.ter aber war zu Carolinen uud Lichtensteiu's in die Loge geschli
ehen und sass da in einer dunkeln Ecke, die Hand der vor Selig
keit still' weinenden Gattin in der seinen. - Nach dem Entreacte, 
mit Frische und Energie vom Orchester vorgetragen, wurde Agathe's 
Gebet, welches sicb mehr der älteren Cavatinenform nähert, so wie 
AeD~ehents "kreideweise Nase" mit der obligaten Viola und dem 
halb tändelnden, balb zärtlichen Allegro, von der Eunicke bestrickend 
gesungen, s~hl' gUnstig aufgenommen. Das Volkslied: "Wir winden 
dir den Jungfernkranz," 80 dtlrcb und durch im besten Sinne des 
'Worts populär und dellt~ch empfunden und componirt, musste auf 
• tllrmisches Verlangen wiederholt werden obwohl die Reinwald, , . 
• elts.m befangen, es mit zitternder Stimme sang. Der "Jägerchor, Cl 

"'leich donnernd appJaudirt, wurde, .eltsamer Weise, doch erst 

nach der achten oder zehnten VOI'stellung dem Pubhkum ganz ein
gehend. Seine Melodie war eine der wenigen aus dem Freischützen 
die nicht gleich auf den Strassen gesungen wurden. ~'ürst Ottokar 
(Rebenstein) ga.b das Zeichen zum Schusse auf die Taube, und das 
herrliche Finale zwar mit einer Tendenz zur Verkühlung, die seine, 
im Verhältniss zum Sturmesgang der anfierll Tbeile der Oper, etwas 
zögernde Länge erzeugte - brachte die Oper in glorreichd Weise 
zu Ende! -

Der Vorhang rauschte hel'ab, abel' Niemand vel'liess das Haus, 
das donnernder Applaus und tausendstimmiges Rufen nach dem Mei
ster erfüllte. Endlich erschien er, Mad. Seidler und Frl. Kuuicke 
an der Hand führend. Kränze, Jubell'ufe, Lieder und Gedichte flogen 
ihm entgegen! -

Der Erfolg war ein ungeheurel· und beispielloser! Kritiker. 
Künstler, Dilettanten und l\Iusikfreunde waren wie berauscht zum 
ersten Male, für den Abend wenigst.ens, einstimmig voll Lob, Ent
zü"ken und J.'reude. Das Auditorium brauste auseinander, laut däs 
neue Wunder verkündigend. 

Der einzige, aber bittere Gifttropfen, der W c b(~r in dc-n Wonne
becher dieses Abends fiel, hatte die Gestalt eines d~r Gedichtblätt
chen, die in dem Augenblicke, wo ,er VOI' dem Publikum erschien, 
in Profusioll auf Bühne und Auditorium gestreut wurden. 

Wir kommen gleich darauf zurück: 
Der festlich erleuchtete Jagor'scbe Saal vereiDigte naell der Oper 

eine kleine auserwählte Gesellschaft, die ,.den Meister feiern" wollte. 
Die bei der Oper betheiligten Künstler, die Beel"sche Familie. Lich
tenstein, der Regisseur Hellwig aus Dresden (der um Mitterllacht 
dahin zurückreiste und die erste Kunde des Triumplles brachte), 
das Pius Wolff'sche Paal', Benedict, Rellstab, Gubitz und auch E. 
T, A. Hoffmann waren zugegen. Jubelvolle Heiterlceit, feiernde 
Liebe für Weber bewegte den Kreis. Bei dem Souper schrieb Gu
bitz ein artiges Impromptu nieder. 

Während er es vorlas, war E. T. A. Hoffmann unbegreiflicher 
Weise zwischen Carolinell und Wilhelm Beer's schöner Gattin unter 
dem Tische. versunken und im Augenblicke, als Gubitz schloss. 
tauchte er mit Teufel15miene hinter Weber mit einem ungeheuren 
Lorbeerkranze auf, setzte ihm denselben auf's Haupt und rief, den 
Eindruck mit gl·eUer Dissonanz störend: .. Ist er nicht herrlich wie 
TKsso 111 Seine, in den freudig erhebendsten Momenten mit lauter 
Stimme zum Besten gegebenen Witze über den ,.Tact des Blinzelns 
der Eule,u .,das Stralower Fischzugs - Fel1erwerlt, ce "die feurige 
Droschke,u "den aus 4en Wolken gefallenen }4jremiten," .,den Bier
brauer Wauel'-Kuno·e gingen wie kUhler Zugwiud durch die hoch
gemuthete Stimmung und wirkten endlich so erschütternd auf Ca
rolinen's gespannte Lebensgeist1!r, die der Vorfall im Theater mit 
den ausgestreuten Gedichten 8choll aurs Schmerzlichste erschüttert 
hatte, dass sie in Thränen ausbrach und der Kreis sich weniger 
beglückt trennte,. als er gekommen war . 

Weber schrieb nur die Worte in sein Tagebuch: 
"Abends als erste Oper im neuen Schauspielhause: "Der Fret

schütz" wurde mit dem unglaublichsten Enthusiasmus aufgenommer:a. 
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Oovertore und Volkslied d. capo verlangt, überhaupt VOD t 7 Mu
eiklttlcken 14 lärmend applaudirt. Alles ging aber auch yortremi"h 
und sal1g mit Liebe; icb wurde beraus gernren und nahm Mad. Seid
ler IlDd M11e. Eunicke' mit heraus, da ich der andern nicht habhaft 
werden konnte. Gedicl.te und Kränze flogen. 801i d~o gloria.c., 

Am dritten Morgen schrieb er zunicbst an Friedrich Kiod: 
"Mein vieJgeliebter Freund und Mitvater ! 

Victoria können wir schiessen. Der Freischütz hat in's Schwarze 
getroffen. Hotreotlich hat Freund Hellwig f als Augenzeuge, Ihnen 
Bchon besser bericlltet, als ich es kann, dessen Zeit ganz und gar 
gestohlen wird. Auch werde ich ja bald mündlich Alles vollständig 
thun können. Di~ gestrige zweite Vorstel1ung ging ebenso tretBicb 
wie die erste, und der Enthusiasmus war abermals gross; zu mor
gen, der dritten, ist schon llein Billet mebr zu haben. Kein Mensch 
erinnert eich, eine Oper so aufgenommen gesehen zu haben, und 
Dach der Olympia, da A I I e s gethan wurde, ist es der vollstän
digste Triumph I den man erleben kann. Sie glauben ßber auch 
nicht. welches Interesse das Ganze ein6össt, und wie vortreftlicb 
alle Theile spielten und sa.ngen. Was hätte ich darum gegeben, 

wenn Sie zugegen gewesen wären. 
Manche 8cenen wirIden bei weitem mehr, als ich geglaubt, 

m. D. deI' Abga.ng der Brautjungfern. Ouvertwe und dieses Volks
lied wurden da capo verlangt; ich wollte aber den Gang der Haud
lung nicht unterbrechen lassen. Die öffentlichen Blätter werden nun 
wohl losbrechen. Das erste heute lege ich Ihnen hoffentlich bier 
bei; die übrigen aber werdtt icb wohl selbst mitbringen, da ich 
Montag den 26. mein Concert zu geben gedenke und den 1. Julius 
in Dresden wieder eintrt!ffen will. Das Uble Wetter wird sie wobl 
abhalten, frUher nach Teplitz zu reisen, damit ich Sie noch in Dres
den sehe und Ihnen erzählen lcann; denn beschreiben lässt sich 
wahrlich so etwas gar nicht. Auch bin ich so voll, da.ss i('h gar 
nichts zu schreiben weiss. '\'" elchen Dallk, mein theurer Kind, bin 
ich Ihnen fUr diese herrliclle Dichtung scbuldig; zu welcher llan
nicbfaltigkeit gaben Sie mir Anlass, und wie freudig konnte ich 
meine Seele über Ihre herrlichen, tief empfundenen Verse ergiessen. 
Ich umarme Sie wahrhaft gel'übrt in Gedanken und briuge Ihnen 
einen der schönen Kränze mit, deren Empfang ich nur Ihrer Muse 
verdanlte, und den Si" zu den früher scbon in 80 grosser Za.hl er

rungenen hängen müssen. 
Gubitz, Wolf etc. nehmen sich sehr herzlich; auf HofFmanD bin 

ich noch begierig; man will u,ich immer vor ihm warnen, ich habe 
aber guten Glauben, 80 lange icb kanu." 

Ein zweites Geschäft Weber's aber wa.r, dass er dem oben er
wähnten Gedicl1tc, das 80 herben Wermuth in seine Freude geträu
felt und Caroliuen so schmerzlich bewegt hatte, ein erustes öffent
liches Wort widmete. Das Gedicht lautete: 

Das Hurrall jauchzet. die Büchse knallt, 
Willkommen, du }'reiscbUtz, im duftenden Wald! 
Wir winden zum Kranze das griinende Reis 

Und reichen dir freudig den rühmlichen Preis. 
Du sangest uns Lübow's verwegene Jagd, 

Da llaben wir immer (lach dir gefragt. 
Willkommen, willkommen in unserem Hain, 

Du sollst uns der trefflichste Jäger sein! 
So lass dir's gefallen in unserm Revier, 

Hh~l'bleiben, so rufen, so bitten wir, 
Und wenn es auch keinem Elepbant~n gilt. 

Du jagst \Vobl nach anderem, edlerem Wild! 
Hier batte wieder, wie 80 oft in Weber'" Leben, ein wohlmei .. 

llender Freund ibm einen bösen Dienst geleistet. Die Aospielung 
auf Spontini's "Olympia" mit ihrem Elephanten, im vorletzten Verse, 
war plump und musste im Augenblicke, wo der Neid über Weber's 
Triumph schon da! Herz des eiteln 11antles schwellte, den alhnäch
tigen Beherrscher der Berliner Theatermusikwelt grimmig gegen ihn 
erbittern. Dass damit aUe Hoffnung auf eine, besonders von Caro
linen ort sebnlich gewünschte Verpßanzung Weber's nach BerUn 
unter gUlckIicben Verhältnissen 8cbwand, bewegte die kaum gene
eene Frau tief uud schmerzlich. 

Weber versuchte dem Wortpfeile die Spitze abzubrechen, 80 

gut es ging und handelte mit Taet und Geschick. Dass CI ibm 
aber nicl1t gelang, den in Spontioi's kleinlichem Herzen aurgestie
renen Verdacht, er selbst habe bei dem Gedichte die Hand im 

42 

Spiele gehabt, zu beseitigen. wird der Vertotg dieser Mittheilnngem 
zeigen.tEr veröffentlichte in Berliner Blättero, zunächst in der Vos
sischen Zeitung nachstehenden Aufsatz: 

"Nicht :versage.. kann ich e. meinem tiefergrift"enen Gemftth. 
den innigsten Danlt auszusprechen, den die, mit wahrhaft über
scbwellglicher Güte und Nachsicht gespendete Theilnahme der edleu. 
B~wohner Berlins , bei der Aufführung meiner Oper: "Der Frei
schütz," in mir erweckt hat. Von ganzem Herzen zol1e ich freudig
den .chuldigen Tl'ibut einer in allen TlleHen so vollltommen abge
rundeten Darstellung und dem wahrhaft herzlichen Eifer, der sowohl 
die verehrten Solosängerinnen, als Sänger, als die treffliche Kapelle 
und das thätige Chor~Per8onale beseelte sowie auch die geschmack
volJe Ausstattung von Seiten des Herrn Grafen von Brlihl und die 
Wirkung der 8ceniscben Anordnung nicht vergessen werden dan. 
Stets werde ich eingedenk sein, dass Alles dieses nlir· nun doppe1& 
die Pflicht auferlegt t mit reinem Streben weiter auf d{'r Kunstbahn 
mich zu versuchen. Je mehr icb mich aber dieser Reinheit meines 
Strebens bewusst bin, je schmerzlicher muss mir der einzige bittere 
Tropfen sein, der in den ~'reudenbecber fiel. Ich würde den Beifall 
eines solcben Publikums nicht verdienen, wenn ich nicbt hoch zu 
ehren wüsste, was hoch zu ehren ist. Ein Witzspiel, das einem be
riihmten Manne kaum ein Nadelstich sein kann, muss in dieser 
Weise, für m ich gesprochen, mehr verwunden als ein Dolcllsticb. 
Und wahrlich t bei der Vergleicbung mit dem Elephanten könnten 
meine armen Eulen und andere harmlosen Geschöpfe sehr zu kurz 
kommen. 

Berli n, den 19. Juni 1821. 
Carl Maria VOll Weber." 

(Schluss folgt.) 

L I t e rat u r. 

All g e me in e Ge s chi c h ted e r Mus i k von A u g u s t 
Reissmann. Mit zahlreichen in den Text gedruck
ten Notenbeispielen und Zeichnungen, sowie 59 voll
ständigen Tonstücken. München bei Friedr. Bruch
mann. 1864. 11. Band. 
Der erste Ba.nd dieses in jeder Beziehung bedeutenden Werkes 

erschien im Jahre 1863 und fand in N ro. 46 des XII. J ahrgangea 
dieses Bla.ttes (9. November 1863) seille verdiente Würdigung. 
Der Verfasser hält auch in diesem Bande, was sein erster Ba.nd 
versprochen, indem er mit dem gründlichen Eifer des gewissenhaften 
Forschers die umfassendsten Kenutnisse und eine überall klare und 
logische Darstellungsweise verbindet, so dass das Studium des vor
liegenden Werkes dem jüngeren Musiker eine zuverlässige Quelle 
der Belebrung, dem Eingeweihteren eine fesselnde und auch ibm 
vielleicht manches Neue bringende Lectüre darbietet. 

Der 11. Band enthält das d r i t te ß u c b der gesammten Musik
geschichte unter dem Titel: Die V 0 I k s gun 8 t b e 8 tim mt die 
We i te ren t w i c k I u n g der TOD k uns t. Dieses 3. Buch ze..tällt 
wieder in folgende f ü n r Capitel: 1) Du.s Volkslied und die Volks'" 
musik. 2) Der Choral. 3) Das Kunstlied. 4) Die el'sten Versuche 
der dramatischen Musik und ihr Einftus8 auf die übrigen Formen. 
5) Die selbstständige AUHbildung der Instrumentahnusilc. Ein Namen
und Saehregister schliesst den Band. Von grossem Interesse und 
das Verständnis! wesentlich erleichternd sind die zahlreichen, in 
den Text verwobenen Notenbeispiele und die als Anhang beigege ... 
bene Auswahl von Tonstücken aus allen Zeitaltern bildet eiDe iG 
8ich selbst wertbvolle Sammlung. 

Der ebenfalls im Jahre 1864 in F u e sts Verlag (L. W. R ei s-
1 an d) in Lei p z i g erscllienene 111. Band dieses Werkes 8chliesat. 
dasselbe in vollkommen befriedigender Weise ab. Es wird dem 
Leser über den auf dem Titelblatte zu ersehenden Wechsel deI 
Verlages keine weitere Aufklärung gegeben; Druck und Kussere 
wie innere Ausstattung sind sich jedoch vollsländig gleich geblie
ben. Den Inhalt dieses dritten Bandes bildet das IV. Buch d .. 
allgemeinen Musikgeschichte und zwar iD folrende Capitel &b,e .. 
tbeilt: 1) Die dramatische Musik in ihrer Vollendung. 2) Di. 
Musik tritt in die nächlJte Be~iebuDg zum Leben und dies rewill"'~ 
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4utaehel4endep EinSas. auf ihre Weiterentwicklung. 8) Du sub
jective EmpDDden gibt dem KUDstwerk Form und Klang. 4) Dre 
... eue Richtung verliert sich in subjectiTer Gerdbls.cbwelgerei. 6) 
Die sinnliche Klangwirkung tritt in den Vordergrund und das Be-

...aOrfni81 der künstlerischen Gestaltung geht verloren. 6) Das Vir

.. ao.eenthum und der Dilettantismus. '1) Die Reaction hiergegeB. 
Folgt wieder Namen- und Sachregister. Eillen besonderen Werth 
'Verleihen dem Werke Rei.smann's die demselben beigegebenen ö9 
.. ollstindigen Tonstücke älterer Meister, welche rür sich schon in 
ihrer gediegenen Auswahl einen kleinen Schatz fUr jeden Kenner 
'Qnd Liebbaber bilden. Wir können daher nicht umhin, die Musik
ceschichte von Reissmann wiederholt nach bester Ueberzeugung zu 
-empfehlen. Uebrigens kommen wir vielleicht Doch einmal auf dieses 
Werk zurück, um unseren Lesern eine Probe der Anschauungen 
-des Verfalsers zu geben. E. F. 

_0110 .. 

Magister Cltoralis. Theo retiseh -practis ehe An
weisung zum gregorianischen Kirehenge-
8 a n g e, nach den Grundsätzen des Encltir,·d'ion 
Chorale und Organum von J. G. Met te nIe i t er 
-für Geistliche, Organisten, Seminarien und Cantoren 
bearbeitet von }'ranz MV. Hab er 1, Musikpräfect an 
oden bischöH. Seminarien in Passau. Regensburg, 1864. 
Papier, Druck und Verlag von Fr. Pu s t e t, Typograph 
des heil. Apostol. Stuhles. 8°. S. 181. Preiscarton 
36 kr. 
Aus dem Titel schon ersehen wir, dass wir es nicht mit einem 

Beformversuche zu thun haben, sondern auf die längst bestehenden 
'QuelltSn und die Regt~.In der alten, der Quelle nahen Theoretiker 
'Und Practiker verwiesen werden. Möchte das Lehrbuch, das theo
'retiseh und practilch allseits genügenden Aufschluss über alle Ton
. arten, Wesen, Harmonisirung derselben, practische Ausführung etc. 
-gibt, nicht nllr die gründlichen Choralwerke des leider zu friih ver
"bUchenen J. G. Mettenleiter mehr noch, als bis jetzt der Fan war, 
'<bekannt machen, sondern, da es für jedes a u t h e n t i s c h e Cho
..... lwerk und besonders für die alten Tonarten wichtig ist, das ge
.. chichtliche und wissenschaftliche Studium der katholischen Kir~hen
musik und des gregorianischen Chorals besonders im elerus fördern 
1lellen. 

_0.0_ 

(JOBBE SPO.D :B'KZBX. 

A. u. 8 pe.., e r. 

Am 20. Febr. gab der Cäcilienverein sein viertes Concert. Zur 
Aufführung kanI: 1) Ouvertüre aus "Czaar und Zimmermann" von 
Lortzing; 2) Concert für den Fagott von Ebers; S) Volkslieder von 
:Silcher: a. ,.An die Treulose" und b. " Wohin mit der Freud?" 4) 
Quintett für Streichinstrumente von Mozart; ö) Yännerchor: "Fröh
lich Pfalz, Gott erhalt's", componirt von C. L. Fischer; 6) "Souvenir 
de Spaal

', Fantasie fftr Cello von Servais; 7) Männercbor: "Das 
Regenwetter", componirt von Reissiger. 

Keine Damenstimme liess sich im Concerte hören, das leidige 
'Treiben der Männergesangvereine steht an den meisten Orten der 
)fusik im Wege,. der gemischte Chor und die Instrumente werden 
1leinaba ganz verdrängt durch die MI)ßotonie des immerwährenden 
Klnnergeaangs. Die gemischten Chöre in Neustadt, Landau, Kai
serslautern und Zweibrücken scheinen sicb doch eines BeBsern be
.aOODen zu. haben, indem sie in neuer Zeit sich regen und uns mit 
-der angenehmen Hoffnung schmeicheln, das9 die schöne Aussicht 
.auf eiD pfälzi.ch". Musikfest doch nicht mehr ferne steht. 

Eine recht angenehme Erscheinung war UDS T her e s e L i e b IS, 
'TöchterGlaeo dei bekaBnten Componisten und Musikdirectors Li e b IS 
.au •. Straubar't eiD bISchst intereuant8l, liebenswürdiges Kind von 
lD lahreD i .ie trat drei Kai bei UDS auf. einmal im eigenen Con-* .ud 111 .. _&1 10 a.a ZwQohe.cha ia& Theater; jec181tDlal bei 
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\l'ollem Hause. Das liebe Kin. machte durch sein wirklich meistel'
haftea Violinspiel viel Furore. Alles war entzückt über den schönen 
Gelang, die kräftige Bogenführung und dea vollen Ton; das Pro .. 
gramm war: 1) Souvenir de Bellini von Artat; 2) Sonate in F 
.mit Piano von Beethoven; S) Concert in A-moll von Rode; 4:) 
8ou"en.ir tk Mozart von AUard und ö) "Wiegenlied" von Reber • 
Wir sind überzeugt. dass dieses Kind überall den grösstell Beifall 
finden wird, und hegen die Hoffnung, dass die kleine Künstlerio 
ihre berühmte Pathin T b e res e Mi n a n 0 110 bald erreicht. Der 
Pianist Hau s se spielte in dem Concerte zwei Piecen (wahrschein
lich von ihm eomponirt) mit schönem Vortrag und vieler }I-'ertigkeit, 
welche grossen Beifall erhielten. Fr). Lina N - sang in demselbeB 
~Concerte drei Li~der: a) "Uafdenröslein" von 8chubert, b) "Schlaf 
wobi" von Abt und e) "An die Entschlafene" von Schllbert, mit 
sehr schöner Stimme und richtigem Vortrage, und machte ihrer 
Lehrerin Frau Ha s seI t - Bar t h viele Ehre. 

Am 22. ~'ebr. spielte der bekannte Claviervirtllose Mo r tier 
d e Fon t a i ne aUI M ü n c ben in den Zwischenaeten im Theater 
und erndtete ausserordentlichen Beifall. Er spielte a) Concert von 
:Mendelssohn; b) Berceuse von Chopin; c) Serenade von Willmel'B 
und d) Cascade von Pauer. 

Am 2. März gab er im flberfill1ten Lyceums'P,aale ein histori
sches Concert, worin er durch die AufFassunJt und den Vortrag der 
sämmtlichen Musikstücke zeigte. wie tief er in das Verständnias 
eingedrungen und jeden Componisten nach seiner Art cbaracteristi.c1l 
wiederzugeben vermag. Die Reihenfolge war: 1) "Passacaglia" von 
G. Muft'at; 2) "Les Bergeres" von Friedr. Couperin; 3) "Toccata" 
von Scarlatti; 4) Variationen Ton G. F. Händel; Chromatische Fan
tasie und Fuge von J. S. Bach; 6)" Tempo di Minuetto" von J. 
Baydn; '1) Rondo (Op. '11) von Mozart; 8) Trio fftr Piano, Violine 
und Cello COp. 70, Nr. 2) von Beethoven; 9) Scherzo von Mendel __ 
sohn. Obwohl diese Claviervortriige durch keine anderartigen Pr .. 
ductionen unterbrochen wurden, so wurde doch keine Monotonie 
fühlbar und die Aufmerksamkeit der Zuhörer blieb bis an's Ende 
des Concertes gleichmissig ge.pannt • 

••••• 
, R e 11 r I e la tela. 

Leipzig. Der Uni ver s i t ä t 8 a G e san g v EI r e i JI der 
P au li ne r hat Max Brueh's "Fritbjofsage" mit so ausserordentlicbelll 
Erfolge zur Aufführung gebracht, dass die Gewandhaus-Directio. 
dieses Werk in das Programm ihres Armen-Concertes aufnahmt bei 
welcher Gelegenheit dasselbe wiederum deo unbedingtesten BeifaD 
fand. Auch der aeademische Gesangverein in Wie n wird dasselb. 
in seinem Concert zur öOOjihrigen Jubiliumsfeier der Universität 
am 2ö. d. M. aufführen, uud zwar unter des Componisten per.öD
lieher Leitung. 

- Hr. Musikalienverleger G u s t a y H ein z e von hier hat 
sieh am 9 v. M. in S t 0 c k hol m mit der rtlhmliehst bekannten 
Pianistin Frl. S ara Mag n u 8 vermählt. 

COlD. Das 8. Gesellschafts-Concert im Gürzenieh hatte folgen
des Programm: 1) I. Sinfonie VOD J. Haydn; 2) Rondo für Sopra. 
mit obligater Violine aus der Oper ,,11 re putore" von Mozart, 
gesungen VOll FII. Pa u I i n e Wie sem a D n ; 3) Sonate idr zwei 
Claviere von Mozart, vorgetragen von Frau Sc h um a 0 n und H rn. 
F. HilI er; 4) Lieder von Schumann und Beethoven (Frl. Wiese
mann); 5) "Frühlingsbot8cbaft", für Chor und Orchester von Gade, 
6) Notturno in G-moll von Chopin; - I..~c"erzo capriccio8o in Fit
moU von Mendelstlohn, vorg. VOll Frau Schamann; '1) ,,0, weint 
um sie t" fUr Solo-Sopran (Frl. Wiesemann) , Chor und Orchest .. 
von F. Hiller i 8) Sinfonie in D-moll VOll Sehumann. 

- Am 17. Februar kam die neue dreiactige Oper "Der De8er
teur" von Ern 8 t Pas q u e, Musik von }-' e rd. Hili e r lur Auf... 
führung und zwar mit vollständigem Erfolg. Die Autfflhrung .elbst 
war sorgflltig vorbereitet und in alleo Theilen TortretBich; du 
HauB war vollständig geiüllt unc! clid Darstellenden, wie der Com. 
ponia' wurden durch enthusiastische Hervorruf. aus,ezeielaaeL 

AacbeR, 22. Febr. In der gestrigen Sitlllng der Stadtverord. 
pateD i.t Berr F. r d i D a D d B rau nun r, Lehrer &ID Conser
vatorium. Ullel Dirigeat du .tld~ilChen SiD,vereinl aod .81 Orehe.Mrt 



-
-aer musikaliachen Ge.ellscbaft in Cal .. t lum stldtischeD Capell-
-meister hieraelbst ernannt worden. Herr Breunung war TOD dem 
Comite der Sachverständigen mit 11 Stimmen von 12 zu dieser 
Stelle gewlblt und in Vorschlag gebracht worden. Seinem Vorgän
cer, dem nach MOnellen berufenen Herrn Franz Wüllner, der 
am 16. d. Mts. in dem Concerte, das er zum Id~ten Male dirigirte, 
Beethoven's fünfte Sinfonie uod dessen grosse Missa solemnis aurs 
gllnzendate aufruhrte, wurden sowohl in dem Concerte Tom Chor
'Und Orchester-Personale und Publikum, als nach demselben bei 
einem Abschiedsmahle die ehrenvollsten Ovationen und die aufrich
tigsten Zeichen von Anerkennung und Dankbarkeit fitr seine Wirk
samkeit und Förderung der Musikzustände in der Stadt Aachen 
durch die Rede des ersten Beigeordneten Herrn v. Pranghe und die 
Ansprachen und Toaste anderer Theilnehmer zu Theil. (Nrh. M.·Z.) 

WleD. Hofcapellmeister He in r ich Es s e r llat von S. M. 
dem Kaiser, welcher die Dedication seiner Orchestersuite (Op. 70) 
anzunebmen geruhte, die grosse goldene Medaille rür Kunst und 

Wissenscbaft erhalten. 
- }'r). S t e b I e bat ihr Gastspiel am Hofperntheater als EU

sabeth im "Tannbii.nsel·" mit eben so entschiedenem Erfolge fort
gesetzt, wie sie dasselbe als Gretchen begonnen hatte. Obne 
Zweifel werden ihr hier wiederholt sehr verlockende Engagements
anträge gemacht werden und wer weiss, ob es nicht gelingt, dem 
),Iünchener Publikum seinen Liebling trotz ibres noch etwa 4 1

/ t 

Jabre laufenden Contractes zu entreissen. 
- Frau Cl ara Sc h u man n gibt am 12. ds.:Mts. ihr el'stes 

Concert im Musikvereinssaale. 
Paris. Es ist wieder ein neues Theater, genannt Grand 

Tlll!dtre, eröffnet worden. Dasselbe hat keine Logen, dafiir aber 
1000 Sperrsitze in amphitheatralischer Anordnung. Die Preise sind 
2 Franken, 1 Frank, 10 Sous. Es stellt mitten im Arbeiterviertel 
und ist daher auf Besuch von dort berechnet. Dramen, Spectakel
stücke und Vaudevilles sollen das Repertoir bilden. 

- Die ersten 40 Vorstellungen des "Roland a Ronc''I''(luX'' 
'Von Mermet haben eine Einnahme von 890,000 Frcs. ergeben. 

- Ein junger Pianist aus dem Leipziger Conservatorium, 
Au g u s t Wer ne r , bat im Saale Pleyel mit giinstigem Erfolge 
concertil't. 

- Das 18. populäre Concert des Ern. Pas d e 1 0 u p h~~tte 

folgendes Programm: Sinfonie in D-dur von Haydn; Adagio aus 
dem Septuor von Beetboven; Concel't für Contrabass von Bottesini ; 
"Türkischer Marsch" von Deethoven; "Der Carneval von Venedig", 
tUr Contrabass von Bottesini; OuvertÜI"e zu "Zampa" von Herold. 

- Programm des am 2. März für eine Waiseuanstalt stattge
fundenen populären Concertes des Hrn. Pas deI 0 U p: Hebriden
Ouvertüre von Mendelssohn; C-moll-Sinfonie von Beetboven; Arie 
aus der "Schöpfung" von Haydn; Ada.gio aus dem Quintett Op. 
108 von Mozart; Ade aus dem "Messias" von Händel; Ouvertüre 
zu "Oberoll.u von Weber. Die heiden Arien wurden \'on Madame 
B u e der s d 0 r f f gesungen. 

- Das CODservatol"iumsconcel't am 19. Febr. brachte: C-dur
Sinfonie von Beethoven; Jägerchor aus 'IEuryunthe" von Webeq 
Adagio aus dem Septuor von Beethoven; Fragmente aus der "Wal
purgisnacht" von Mendelssobn; 62. Sinfonie in B·dur von Haydn. 

- Die Einnahmeu der Theater, Concerte, Bälle etc. betrugen 
im Monat Januar die Summe von 2,123,918 }-'rcs. " 

- Gounod's Oper "Mir~illB" ist in: Gen t aufgeführt und mit 
enthusiastischem Beifall aufgenommen worden. Stürmiscbe Hervor
rufe, Blumen und Lorbeerkränze wurden dem Componistell gespen
det uud nach der Aufführung fand ihm zu Ehren ein grosses Banktltt 
-atatt. Das in Paris von der Ceusur verbotene Stück: "Les deux 
Reines de Jt"'ance' von Legouve, zu welchem Gounod die Musik 
geschrieben hatte, wird nun in B r ü s seI zur Aufführung kommen. 

- Die treftliche Singerin Mlle. M ar i e Bat t u ist auf weitere 
c1rei Jahre für die groBs~ Oper gewonnen. *.- In Ha mb u r g brachte Hr. Julius S t 0 c k hau 8 e n 3m 

10. Febr. Haydn's "Schöpfung' und Mendelssobn's 114. Psalm in 
der Michaeliskircbe zur Auft'ührung, wobei als Solisten Frl. Georgine 
8 c hub e r t und H'8rT Gun z aus Hannover und Herr Adolpb 
8 c h u ) z e aUB Hamburg mitwirkten. 

*.- A I fr e. J a e 11 befindet sich gegenwlrtig in Par i 8 uud 
;lia' dort' im ,Sa.le Erar. am 9. Mir. ein Coneert gegeben. 

-
*.* Si vor i hatte das Unglück, bei Ud i Devon einem be

trunkenen Kutscher in einen Sumpf gefahren zu werden und a.
durch an seinen beiden kostbaren Violinen einen möglh:herwei8& 
unersetzlichen Schaden zu erleiden. 

*** J 0 ach i m hat am 1. März in Folge seiner bereits er
wihnten rechtzeitigen Kündigung wirklich aufgehört, hannöTer'sebel'" 
Concertmeister zu sein, und ist zur Saison nach London abgereist ... 

*** Der Rühl'sche Gesangverein in Frankfurt 3. M .. 
laat am 13. }'ebr. das prächtige Magnificat von Seb. Bach und 
"Athalia" von Mendelssohn Aufgeführt. Die Soli waren durch dia. 
Damen 0 r gen i, S c h re c kund 0 pp e n he im er und die RH .. 
B a. u man n, Hili und D e gen vortre:ftlicb vertreten. 

*** Der Director des Stadttheaters in Cöln, Hr. Ernst, hat 
seit 1. Febr. auch das bisber von dem Directol L'Arro nge gelei
tete Thaliatheater daselbst übernommen. 

** * Dem Director des K r 0 II'schen Theaters in Be r li n, Hrn .. 
Eng e 1, ist vom Kaiser von Oesterreich das Ritterkreuz des Franz
Josep~-Ol'dens verliehen worden. 

* 111 * Im Friedrich-Wilhelmstädter Theater in ß e 1'1 i n ist eine
neue Operette des Hofcapellmeisters D 0 r n, betitelt: "Gewitter 
und Sonnenschein" zur Aufführung angenommen worden. 

*** Professor G re 1 ], Director der Be r li n er Singacademie,. 
hat den Orden pour le mprite el"halten. 

*** Ti c hat s c h eck be:6.ndet sicb auf dem Wege der Ge
nesung. 

*** In Cr efeld starb kürzlich Hr. WillleJm v. Beckerath,. 
ein Mann, der weithin in ehrenvollem Andetlken bleiben wird. nem 
Kaufmanns3tande angehörig, llegte el' ganz besond.ere Vorliebe für 
die Musik, die er als Verehrer und Kenner mit Sinn und Geschmack 
übte und förderte, und so mit vielen nambaften Musikern und Com
po nisten in näherem Verkehr staude 

*** In C ar 1 sr u h e fand am 6. Ft3~ruar das erste Abonne
ments-Concert der G r 0 s s h. Hof kir c h e nm u si k statt, wobei 
Chöre von P ale s tri n a. I A n e rio, Lot t i und B ach, Arien 
von H ä n deI, ß ach und M 0 zar t und Orgelsonaten in C-moll 
und G-moll zum Vortrage kamen. Die Sonaten spielte Herr Hoi
organist Bar ne r, die Arien wurden von den Mitgliedern der Hof
oper, FrlLU B rau n hof e r und Herrn B ra nd e S, gesungen. 

Der C ä ci 1 i e n - Ver ein führte am 13. Februar M end e I s
s 0 h n's "Paulus" auf. Die Solopartien waren in den Händen der
BH. Brandes und Oberh<lffer und mehrerer Vereinsmitglieder .. 

*** Von den fÜr das rip.ue Opernhaus in Par i s bewilligten 
23,000,000 Frcs. sind bis jet;. r, '9,000,000 }'rcs. verwendet. 8 Millio
nen sind für das Jahr 1865 und der Rest von 6,800,000 }'rcs. fül'" 
1866 angewiesen. In letzterem Jahre muss der Bau vollendet sein 
und sind in der genannten Summe anch die Kosten für Einrichtung 
und Ausschmückung des Hauses mitbegritren. 

A. N Z B 1GB. 

lusikschule ZU Frankfurt 3. I. 
Mit dem 24. April d. ,J. beginnt ein neuer Unterricbtscursus .. 

Die Auf nah m e neuer Schüler findet den 28. April statt, bis zu 
welcher Zeit die Anmeldungen an Herrn J. C. Hau:tr (Neue Roth
bofstrassc 8) zu richten sind. Das H 0 n 0 rar für den gesammtcn 
Unterricht beträgt jäbrlich 154 fl. rb. = 88 rblr. pr. in vierteI
jähriger Zahlung; für BetheiJigung an einem Unterrichtsfach 42 fl. 
= 24 Thlr., a.n zwei 84 H. = 48 Thlr., an drei 110 H. = 63 Thlt. 

Z w eck der ~chule: möglichst al1gemeine und gründliche
musikaliseile Ausbildung. U n t e r r i eh t s g e gen s t ä n d e und. 
deren L ehr e r sind: Composition (Harmonie und Contrapunkt) ::. 
die Herren Rauff und Oppel; Gesang: Frau Xonewka und Hr .. 
F. Schmidt; Clavier: HH. Reinr. Henkel und H. Rilliger; 
Violine: HH. Concertmeister Heinr. Wolff und Rup. Becker; 
Violoncell: Hr. Siedentopf; Orgel: Hr. Organist Oppel; Parti
tur- und Ensemblespiel: Hr. H. Henkel; Geschichte: Hr. OppeL 

Der F er.'"'''' . 
der lIasiUch.le. 

Yeranlw. Red. Ed. Föcltertr. Druck f'. earl Wallau, Mtliftz .. 
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IIB1LT: Die erste }I'reischütz·Auft'ührung in Berlin. Correspondenzen: Wien. Paris. - Nachri~hten. 

Die er8te ~rt~18el,litz-."1.ft1ibruD. In 
Berllo. 

(S chI u s s.) 

Schon die nlchstfolgenden Vorstellungen des "Freischütz" ,be
wiesen, dass dei' ungeheure Beifall kein gemachter, die brausend 
kundgegebene Theiloahme an dem echt deutschen Werke dem Pub
likum, dem Volke aus dem Herzen queUe, und rur die deutsche 
Kunst damit eine wahrhaft entscheidende, siegreiche SchJacllt von 
anberechenbarer Tragweite der l'olgen geschlagen worden sei. Weberts 
Weltstellung selbst änderte sicb damit. Er hatte die J'ia sacra 
.um Capitol des Ruhmes beschritten; aus einem Vorkämpfer der 
Partei war er zu ihrem unbeRtreitbar besten, sieg· und hoffnung.vollen 
Feldherrn geworden. Er war im Juni 1821 den Freunden der 
C1eotscben Oper dRS t was Blücber im Juni 1815 dem deutschen ~ 
Kimpfervolke war. 

In den nächsten sechs Monaten erschien der "Freischütz" vor 
immer noch voll gedrängtem Hause :d BerliD noch 17 Mal und lie
ferte ein Erträgniss von 13,666 Th]r., Ende 1822 schon erlebte er 
.eine 50. Vorste)Jung mit 37,018 TlJ~t. GesammteiDnahme. Mit der 
200. Vorstellung, am !6. December 1840, hatte die Oper in Berlio 
ein Erträgniss von 94,000 Thlr. geliefert. 

Diese ZaMen sprechen! 
Mit diesem tieunnerlichen und echten Enthusiasmus hieJt die 

Kritik nicht Schritt. Besonder. die Musikkenner und gelehrten 
Musiker von }"ach erschöpften sieh in den widersprecheDdsten Ur
tbeilen, die alle Tooarten, vom enthusiastiscbsten und unbedingtesten 
L(tbe, bis zu dem schroffsten und abweisendsten Tadel durchliefen. 

Der Altmeister Z e] te r schreibt an G ö t h e : 
•• 0 Eine neue Oper, "der Freischütz· von Maria von Weber, 

geht reissend ab. Ein einfältiger Jägerbursch (der Held des St'ückes) 
liast ,ich von Scbwarzkünstlern, die ebenso einfältig sind, verffthren, 
vermittelst mitternächtlicher Zauberkocberei sogenannte Freikugeln 
sn giessen, und durch deD best~n Schuss seine eigene .chon mit ilJm 
yersprocbene Braut zu gewinnen, die er endlich mit .oh~her Kugel 
- erscMes8t? - bewahre! Auch diese trift't er nicht. Das Mäd· 
ehen fallt nur vom Knalle und lässt sich KnalJ und Fall heiratbun. 
Ob Dun der TrefFer das Letztere kann, ist nicbt angegeben. 

"Die Musik findet grossen Beifall und ist in der Tbat so gut. 
.... das Publikum den vielen Kohlen· und l'ulverdampf nicht Aner· 
Iraglich findet. Von eigentlicher Leidenschaft habe vor allem Ge
I»läse wenig gemerkt. Die Kinder und Weiber sind toll und voll 
4a.on. Teufel schwarz, Jugend wein, Theater belebt, Orchester in 
Bewegung t uod du. der Componist kein Spinozist ist I mar.t Du 
"rau. abnehmen. das. er ein so kolo •• alel Nichts all' eben be
.. untem Nihilo erschaffen hat. etc. • 

T i eck nannte SO Z. den • Frei.ehiU.· da. "unmusikalischete 
Gelö.e. das je über die Bühne ,etobt i.t." 

Ludwig 8 P 0 b r schrieb ejn Jahr 'plter: 
.Da ich d •• Compo.itionltaleut Weber's bit aahiD Dieht .ehr 

hoch hatte stellen können, 80 war ich begreißicberweise Dicht wenig 
gespaDnt, diese Oper kennen zu lernen. um zu ergründen, wodurch 
sie in den beiden Hauptstädten Deutschlands einen 80 enthusiasti· 
scben Beifall gefunden habe etc. Die nUbere Bekanntschaft mit der 
Oper IÖllte mir das Räthsel des ungeheuren Erfolges freilich nicht, 
es sei deun, dass ich ihn durch die Gabe W"ber's, fUr den grossen 
Haufen schreiben zu können, erklärt finden wollte." 

Es würde zu weit fuhren, wenn wir auf die KundgeburJgen der 
Kritik speciell eingahen wollt"n. Nur das, was iba'e Stimme im 
Allgemeinen äusserte, sei hier in Umrissen erwähnt. 

Sie erkennt &.n, dass seit .. Figaro'. Hochzeit'C (einige Besprech .. 
ungen setzteIl hinzu uFancbon" und t.Donauweibcben"!) kein BlU" 

sikalisches Werk so allgemein ~ngesprocheD, 10 glänzendes Glück 
gemacht hf&be, dass seit Mozart'. Zeiten. auaser "Fidelio t " kein 80 

bedeutendes musikalisch-dramatisches Werk geschaffen worden sei; 
sie rtihmt die kaustische 'und docll einschmeichelnde Kraft der Ke
lodie, die unwiderstehlich in's Herz gellt, das Schel'zen Wt}ber\i mit 
den Regeln der Kuust. ohne sie zu verletzen; die Gewaodtheit im 
Behandeln der Harmonien und deren Neuheit, Kecklat-it I ja Ueber .. 
JIIutb; die Origioalität der Instrumentaleffecte und die meisterbaCfe 
Führung derlMittelstimmen. die, vom gewöhnlichen Kunstg~brauche 
abweichend, immer characteristisch hervortreten, ohne dem Gesange 
Eintrag zu thun; den Hauch des blühendsten Genius, der dns Ganze 
durchwellt. Sie el'kennt an. dass mit der Oper eine neue Aera der 
dramatischen Musik in Deutschland anbreche, dass sie an~in Weber 
in die Reihe der ersten Operncomponisten aUer Zeiten .te11e, dass 
von Anfang bis zu Ende grosser Flei., t «rosser Sinn, lebendigste 
Schöpferkraft und stets wachsame Besonnenheit das Ga.nze durch
wehe. dass sie wie der Ausfluss eilles bochbegeisterten t genialen 
Gemüths. das nur den günstigen Augenblick erwartet habe, .eine 
ganze Fülle von Schönheit und Reiz auszuströmen I encheine. Die 
Kritik erkennt das Talent, mit dem der Componist aus den Schauetll 
der Geisterwelt zu deu lieblichsten Empfindungen dea Lebens fflbrt, 
die Volksfreude schildert, Charactere zeichnet und festhält , obne je 
die Scbönheitslinie zu überschreiten, die Schlichtheit seines Humors, 
seinen unübertre&licbeD Au.druck •• tani.chen Triumphe. neben dem 
der göttlichsten und reinsten Liebe, der ecbten Weiblichkeit uuc! 
dem himm1isclJeo Scbwung seiner Andacht. 

Dieiter compacten Masse von Anerkennungen fligt sie aber auch 
ihre Zweifel an, die, bei der Ungewohntheit der ganzen Erscheinung 
und bei der Grundlage aller DlUsikali.cbeo Kritik überhaupt. DieLt 
ausbleibeIl konntell und die seitdem tl.eil. der Zeitgeschmack relölt, 
'hen. Gewohnheit UD beschwerlich gemacht hat t theil. endlich, TOD 

der Partei absicht.lich gellobeD, Uingat ihre Kraft verloren haben. 
Sie wendet z. B. Bedenken regen die Form der Ouvertßre, 61ie 

sie ,sacbregiaterhaft" nennt, ein. vermi •• t in der Durchführung d'le 
Klarheit, findet die klaa.isehe Buhe dem Et"ecte geopfert, da. Ori
ginelle in'. Bizarre ausartend, die Characteri.tjk bis an die Gren.e 
der Karrik.tur gerührt. den "epigrammatischeD" Ton in AenDcheu'. 
IndiYiduaUsirung eine musik.li.ehe Unmöclichkei~ ·.ie ·Wolr..chJucht
mu.ik I.keioe MUlik mehr,·' und VOD mebrerea, ",.onde,. .08 Alt-



-
meietern und tieren Kennern beeinftussten Seiten her wurae man 10 

wenig müde, darauf. hinzudeuten, dass die Oper denn doch einen 
;rOllen TheiI ihres Erfo)ges dem Teufelsspuck und Feuerwerk ver
~e. dt&s. Weber selbst splter an Lichtenstein schreibt: 

"Glaube elwo'bl. dass sich "idorsacher inden, ist auch natür
lich; der Teufe1sspuck macht mich setbet oft irre, und wenn nicbt 
"e h ren wer t 11 e "Männer mir mit Zufriedenheit die Hand drückten. 
10 dächte ich selbst, Musje Samiel mache die Sache anein." 

Hatten dem für den Aerger durch Kritiken mehr zugänglichen 
Weber, als seiner 'Vesenbeit nach glaublich scheiDen möchtet solche 
Aeusserungen t die ihn an der Berecbtigung seiner originalsten Be
'.trebullgen zweifelhaft zu machen geeignet waren, manche bittere 
Stunden bereitet, 80 geschah dies in noch höherem Maasse durch 
eine aus E. T. A. Hof f man n' s Feder geflossenen Belpreclmng 
der Oper in der Vossischen Zeitung, die fast genau am Tage von 
Weber's Abreise von Berlin erschien und doppelt und dreifach bitter 
wirkte, weil sie erstens von einem ehemaligen Freunde herrührte, 
der ohoe Veranlassung von 'Veber'. Seite, nur vom grösseren Glanze 
der anderen Partei gelockt. zu dieser übergegangen war, und dann, 
weil man Weber darin des künstlerischen Vergehens, von dem er 
eich am freiesten von Allen wusste. nämlich des Plagiats an Spon· 
tini, zieh. Das Ganze, geistvoll und von einem Kenner ersten 
Ranges geschrieben, war sehr glückHch im Tone wohlwollender 
Bewunderung gehalten, der die Pfeile tum so :widerhakiger fest
sitzen liess. 

Hoffmann lässt in dieser Besprecbung den "Freischütz" wie die 
Bliltbe jener uPack- und Sclltlttelperiode der Kuust'C entstehen, die, 
in Opposition gegen die "zuckerbreiige KarCunkel-Periode der Neu
Romantiker," das Publikum mit Satan, Hölle und Fratzen intim be
freundet und ihm ,.Galgen und Rad als Toilettenspielwel'k" in die 
Band drückte, die "nicbt ergreifen und rühren, sondern rütteln und 

"das Haar sträuben wollte". Er behauptet, dass die Oper "zur 
rechten Stunde in dieser Periode, eine Stunde später schon zu spät 
gekommen wäre". Er tadelt mit Recbt den :unfassbaren Gang dur 
Handlung, nennt die Cbaractere in stereotype' Formen gegossen, rügt 
Remiuiscenzen an Klingemann's "Faust" und findet endlich, dass 
durch die gesammte Musik Hdie dumpfe, scbwüle Gewitterluft dcs 
Gedichts" wehe, ,.die dem Ganzen das Gepräge gegeben habe I das 
er lieber der Schicksals- und Criminalgeschichten-Tragödie überlassen 
gesehen hätte". Das gute Princip siegt für ihn am Schlusse der 
Ouvertiire, wie an dem der ganzen Oper ill - "Spontini'schen 
Motiven". Den Brillant der Oper nennt er das Lied Caspar's: "Hier 
im ird'scbcn Jkmmerthal". 1m 2. Acte findet er "rmr ein voJIen· 
detes Musikstücltu : die grosse Scene der Agathe, unq will für die 
Wolfsschlucllt, den ,.Gipfel der Oper", dem Decorateur und Maschi
nisten den "g e f ü hit e s t e n Dauk aller weichen Seelenu vindicirt 
wissen. In der Illb"odudion zum 3. Acte findet er, dass, im An
klingen des Jagdcbors aus dem 1. Acte J der .,böse Geist" aus 
Neckerei Hdie Vestalin" mit eingeflochten habe. Der Schluss der 
Oper (in welchem das "Spontilli'sche Motiv" im Chore: "Wer 
rein ist an Thatell" wieder auftaucht) ist illm "so entsetzlich breit 
und lang,tC dass durch Schuld des Dichters die Wirkung der Musik 
mit verloren gebt. 

Es würde weit füll ren und ermüden, wenn wir bier schildern 
woHten, wie Weber während der zwölf Tage, die er nach der Auf
fUhrung des "Freischütz,'· dessen zweite und dritte Da.rstellung, 3m 

20. und 22. Juni, er, begHlckt durch den unverminderten Entbusias· 
der Aufnahme t mit ansah, in Berlin noch zubrachte. nach dem Aus
drucke eines Blattes uder Gott des Tages." der Gegenstand glän
zender Huldiguogen im Salon der Frau von Varobagen. bei Brühl 
uod Radziwill war t wie selbst der geistvolle Kronprinz ihm seine 
Bewunderung mit Händelcbütteln und enthusiastischer Rede aussprach, 
"der Kreis der Freunde ihn mit Stolz umgab; aber es ist bemerkens
wert1), in welchem CODtrast diese so intensiven und so allgemeinen 
Kundgebungen der Bewunderung und Verehrung mit den Thatsachen 
.• tanden, a18 den Bewohnern BerliDs Gelegenheit geboten wurde. dia 
"Dankbarkeit gegen den Meister practisch erkennen zu geben. 

Am 25. Juni gab Weber im Verein mit der General-Intendantur 
deI Theaters ein Concert im Saale des Schauspielhause8 t bei dem 
inde_en die Reineiunahme ihm ganz überlassen blieb. 

Weber hat stets Unglück mit seinen Concelten nach glor
Hichen AutJ'ührungen seiner Opern gehabt. Auch das mit lei.en 
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Bewunderern und Verehrern angefüllte Berlin liess sein CODcerl 
1 e er. 

Dasselbe gel~örte in seinem Verlaufe zu den interessantesteu, 
die jemals in jenem Saale ertönten. Eingeleitet durch die herrliche 
·Egrnont-OuvertOre von BeethoveD. brachte e8 von Weber'schen Com .. 
positionenzulilchst die VOll :Mad. Sehulze meisterhaft gesung.oe 
"Arie :zu Atbalia.," dann spielte Weber unter grossem Beilall du 
am Tage der Freischütz-Auführung vollendete prächtige Concertstück 
in F-moll. von dem oben die Rede war. Sein zweiter Vortrag er
hielt einen pikanten Reiz durch den Umstand t dass der berflbmte 
und in der That eminente französische Violiuspieler und geistvolle 
Charlatan. Alexander ßoucher I ihn dabei begleitete. Der liebens
würdig drollige Excentriker, der allS dem Umstande, dass ihn "une 
malAeureuse ressemblance" (mit Napoleon) expatriire, Stoff zu deo 
sinnreichsten Re(~lamen gestattete, sah in der That körperlich dem 
grossen Kaiser sehr ähnlich. Er behauptete aber mit komischem 
Ernste, ein ebenso grosser Feldherr als Jener zu sein, mit dem 
kleinen Unterschiede, ,.que mon champ de bataille t!st la salle dt! 
concert - et voila mon (Irmee 1" dabei schüttelte er seine Geige. 
Er pßegte, nachdem er Spohr gehört, zu sagen: "Si je 8uist comme 
on le prelend. le Napoleon des violons, Mr. 8polar en est bien 
le Moreau! -" Er gefiel sich darin, seine ausgezeichnetsten und 
gediegenen Vorträge durch die künstlichsten ~pielereien: geigen mit 
dem Rücken des Bogens, unter dem Stege, mit hinter dem Rücken 
gehaltener Geige u. 8. w. zu unterbre<,hen, oft bis zm' Verzweiflung 
seiner musikalisch hochgebildeten Gattin, der berühmten Uarfen
spielerin Celesta Gallyot. Heute hatte er sicb ausbedungen, in die 
(1808 componirten) Variationen auf ein Norwegisches "rhema für 
Violine und Piano (G-moll). die er mit 'V eber zu spielen hatte, eine 
Cadenz eigener Composition einlegen zu dürfen. Auf einen gege
benen Wink Baucher's hielt Weber in ne und mit Erstaunen hörte 
er und das Publikum auf der Geige plötzlich mit Tremolandos und 
Pizzicatos und noch derberen Kunstgriffen, die dumpfen Pauken
schläge beim Auftreten Samiels nachgeahmt und dann ein wahres 
Feuerwerk, ein Olla potrida von Tbema's aus dem Freischütz 
folgen. Zuletzt. nach überaus extravaea.oten Modulationen, Arpeggio. 
und Seiltänzersprüngen auf der Geige verlor der gute Mann du 

Gleiehgewicht und konnte auf keine Weise wieder in den ursprUng. 
lieben Ton zurückkommen - da, wie von oben inspirirt, legte er 
die Geige hin - sprang auf den verbliifFten, halb ärgerlich, halb 
lachend dastehenden 'Veber zu, umarmte ihn vor aller Welt uud 
rief mit lauter. wie von Thränen umflorter Stimme aus: ,.AA grand 
maiter! (}ue je t'aime! Que je t'adorel' Das erstaunte Publi
kum fasste sich schneU und nahm diese improvisirte Huldigung so 
gut auf, dass es sie mit stürmischem Applaus und dem Rufe: "Es 
lebe Weber hoch!" zu der seinigen machte. -

"Molto onore poco contante I' schreibt Weber in seine Notizeo 
über dies Concert. das ihm im Ganzen 115 Thlr. Reingewinn ge
bracht hatte. 

Nachdem Weber am 28. Juni in seines Wiener ~"'reundes. des 
Flötisten Sedlazek, Concert sein neues Concertstück wiederholt hatte, 
ging der Be1'1iner Aufenthalt am 30. Juni Zl1 Ende. Die beiden 
Monate waren die goldene Sonnenzeit in Weber· 8 Küostlerleben ge-
wesen. ll. M. v. Weber. 

~ ... -" 
C 0 B B B S PO N D BK Z E X. 

A 11 8 '" I e D. 
t2 .•• ra. 

Die philharmoniscMu Concerte, sowie die Quartettproductiooeo 
der Herren HellDlesb.rger und Lau b haben bereits während 
des Caruevala ein Ende genommen; für die Fastenzeit Bind DUO 

Dur nocb die Concerte des "Musik-" und des "Mlnnergesang·Ver
eins" übrig. sowie ein ausserordentliches phi I h arm 0 n i s ehe I 
Concert, welches nur aus 8 c hub e r t'schen Compositionen bestehen 
und dessen Ertrag als Beitrag zur Errichtung eines Schubert .. Denk
mal. bestimmt sein wird. Die Singacademie, von deren Leitu~r 
sich Herr Capellmeister D 88S0 fr zurückgezogen, wird, wie mall 
sagt, in diesem Jahre keine ajfeatUcben Aufführungen veranatalteu· 



-
Die Coneerte ur Mad. Vi. r d - L 0 u j 8, welche unter dem in 

:aeutacben Landen etwas anspruchsvoll lautenden Titet: "AuditioJl 
tde. ~UfJ".' de BsetAoven" angekflndigt wurden, konnten bei aller 
_"~erkenDung, w.elcbe man der Dame iür ihr fteissiges Studium der 
~eethoven'schen Werke zu Tbeil werden liess, dennoch die beab
t8iehtigte Wirkung Dicht hervorbringen. 

Grosaes Interesse erregte eine Prüfung der Zöglinge der unter 
DireetioD des Herrn S al v i stehenden k. k. Opernschule , welche 
im kleinen Redoutensaale stattfand. Die Lehrerinnen und Lehrer 
1>ei diesem Institute, welches mit dieser Prüfung znm ersteDmale 
.(Ier Oetfentlichkeit gegenüber trat, sind die Damen Fa 1 co D 1 und 
]J el art - S u I zer filr den Gesangunterricbt der weiblichen Scbü
ierinnen, der ehemalige Tenorist W 0 I ( rur die Tenorist.en, Berr 
Gen ti I u 0 m 0 tür die Bassisten. Herr Pi r c k e r t ist Lehrer des 
'Clavierspieles, Herr A r 1 e t hat die Aufgabe, die Chorsingübungen 
"Zu leiten. Nachdem sicb einzelne Schülerinnen in dem Vortrage 
.einiger vierhändigen Pianostücke ziemlich unglücklich producirt 
!latten, traten die sämmtlichen Schüler einzeln mit dem Vortrage 
von Solfeggien auf, welchen dann einzelne dankbare Gesangstflcke 
'Und zum Schlusse einige Chöre folgten. Unter den Scho'lerinnen 
befinden sich einige hübsche Stimmen, während bei den Schülern 
in Betreff des Materiales Dur Mittelmässiges zu Tage trat. In der 
Aussprache und Declamation. der eigentlichen Basis eines auf ver
nünftigen Principien ruhenden Gesangunterrichtes, sind sämmtliche 
Zöglinge der Opernschule weit zurück, dagegen zeichneten sich die 
weiblichen Schülerinnen durch den Vortrag einiger treftlicb einstu
-dirten Chöre aus. Ob die Zwecke, welche man mit der Gründung 
einer Opernschllle verfolgte, die Heranbildung von Talenten für das 
.operntheater, wirklich erreicht werden, dies ist uns Dach den Re-
4ultaten der diesjährigen Prüfung noch !ehr problematisch erschienen. 

Im Hofoperntheater rief das Gastbpiel des Frl. S t e h I e vom 
'14 ü n c he n er Hoftheater ein allgemeines Interesse hervor. Si" 
trat .weimal als Margarethe in "Faust", zweimal als Page in "Fi
garots Hochzeit" und als Elisabeth im "Tannhäuser" auf. Der 

. "Wohlthuende Klang ihrer Stimme, die ausserordentlicb deutliche 
Aussprache sowie die Wärme ihres Vortrages verfehlten nicht den 

.-güo.stigste.n Eindruck hervorzubringen. In Anerkennung dieser Vor
-züge war man bereit, der liebenswürdigen Sängerin die manchmal 
vorkommende SchwernUligkeit, wenn sie in einer höheren Lage zu 
eingen hatte, sowie die theilweise etwas outrirte Art der Darstellung 
nachPlusehen. In der "Hochzeit des Figaro" sang Herr Sc h m i d 
sum ersten Male den }'igaro und zwar auf so ausgezeichnete Weise, 
wie man es in Wien seit R tau d i g I nicht mehr gehört. Auch 
Frau D u s t man n als Susanne bewegte sich auf dem ihrer Indi
vidualität nicht ganz zusagenden Felde mit vielem Glücke und 
Beifalle. 

Die Auirdhrung des nTanuhiuser" war, was die Titelrolle und 
das Ensemble betrifft, eine höchst unglückliche. Herr F e ren z y 

_ irrte .ich gleich im ersten Acta um einige Tacte und war trotz der 
. eifrigen Bemühungen des Orchesters, ibn zu fassen, lange nicht zu 
erjagen. Diese im höchsten Grade auffallende Störung brachte dann 
eine höchst fatale Unsicherheit in die ganze Vorstellung. Ein ganz 
ähnliches und ebenso auffallendes Unglück war übrigens einige 
Tage Torlter auch Herm Wa c h tel im zweiten Acte des "Prophe
ten" begegnet und vom Publikum mit deutlichen Zeichen seiner 

r Kis88timmung begleitet. Herr Wachtel wird in kürzester Zeit die 
hiesige Opernbühne verlassen. und Herr S te ger den Versuch 
machen, seine SteUe einzunehmen. 

Gestern fand, ziemlich verspä~et, die erste Vorstellung der 
ldeyerbeer'schen "Dinorah" und zwar mit günstigem Erfolge statt. 
'Mayerbeer hatte zu seinen Lebzeiten dem hiesigen Operntheater 
-die Partitur dieser Oper vorenthalten, weil er die Besetzung der 
'Titelrolle durch Frl. Li e b h ar d oder W i I d aue r nicht fOr genü-
1rend hielt. Baclidem diese beiden Damen die hiesige BUhne ver
laaMti und !4er Componi.t gestorben, glaubte die DirectioD in Frl. 
von Mur s k a die geeignete Reprl1sentantin gefunden zu haben. 

_ Bierin hat sie sich denn auch ni~ht getäutlcht t wie der Erfolg der 
. ,estrigen vortrefBichen Auft'ührung bewies. Herr Be c kaIs Hoel 
.. 11nd Herr E p p ich, Tom G r a zer Theater, als Correntin sowie 
..aie ~uaterhafte Leistung des Orchesters unter der Leitung des 

.Berrn Desloff verschafften dem ohne Zweifel schwächeren Werke 
.e~ po.en OOPlpoDiaten einen .e~ glücklichen Erfolg. Ein ge-
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Daueres Eingeben b.alten wir. für qberft.üssig, .da da.. Werk bereits 
,auf den meisten deutsch~n Bühnen zur Darstellung gelangt, freili~~ 
aber auch bei den meisten bereits wieder verschwunden ist. 

In der am 1. April begiDaenden italieniscpen Stagi~ne sollen 
Bwei neue Opern: "La forza dei deatino" von V e rd i und., Tutti 
in maacluJra" von ejnem noch unbekannten Componisten, Pet rot t i, 
Bur Auftl1hrung gelangen. ...... 

.& U 11 Par I 8 • 
12, irin. 

Die dreiactige Oper Fe]. Da vi d's, ,Le l..4,iaphir", ist endlich 
in der Optlra comique zur Autmhrung gelangt, hat sich aber keine. 
so durchschlagenden Erfolges zu erfreuen wie "Lalla Rookh". Fel. 
David ist ein bedeutendes lyrisches Talent. Seine Muse ist sanft, 
8chwermüthig, träumerisch, aber sehr wenig dramatisch. Daher 
kommt es auch, dass der leichte, ßiegende Conversationston der 
komischen Oper ihm nicht recht gelingt, obwohl er auch hierin 
Fortschritte gemacht bat. Der "Saphir" enthält manche Schönhei
ten; einige Chöre besonders sind sehr gelungen. Ist auch der 
Totaleindruck, den diese Production zurücklässt, nicht gerade ein 
bewältigender, so war die Aufnahme des Werkes von Seite des 
Publikums doch eine sehr freundliche. 

Die Generalproben der "Afrikanerin" haben bereits begonnen. 
Die meisten Decorationen sind vollendet, der choreographische 
Tb eil , unter der Leitung S t. L e 0 0'8, ist einstudirt und so wird 
das Werk gegen die Mitte künftigen Monats in Scene geben. 

Das TAl.d/re 19rique I.at mit der Auff'ührung der "Zauberft.5te" 
einen über alle Erwartung glücklichen Wurf gethan. Das Pnblikum 
dlängt sich jeden Abend in dichten Schaaren herbei, so dass Viele 
an der Casse abgewiesen werden müssen. 

Das italienische Theater wird diese Woche G r a f f i g n a'8 
"Herzogin von San Giu1iano" 1n Scene gehen lassen. Dieses Thea
ter, das wenig Anziehungskraft mehr ausübt, hat nun durch die.. 
Abreise Ade 1 i n a P & t t i'8 den einzigen Reiz verloren. Ihrf 
.lbwesenbeit wird im Salle Ventadou,. gar manchen leeren Sessel 
veranlassen. Vor ihrer Abreise nach M a d r i d bat sie Li II e be
lucht, wo sie im "Barbier von Sevilla" aufgetreten, und .war fUr 
die Kleinigkeit von 6000 Frcs. 

Victorien S a r d 0 u, dessen v.·euz gart;ofta so viel Fnrore 
machen, schreibt in diesem Augenblick an einem Operntext, wel
chen Au b e r in Musik setzen wird. Dieses Werk 1011 nächsten 
Winter in der komischen Oper zur Darstellung kommen. Rardou 
scheint die Lücke ausrüllen BU wollen, die der unermüdliche 
S c r i b e zurückgelassen. 

••••• 
~ ft e 11 r I e 1I teD . 

.alal. Die "Liedertafel" und der "Damengesangyerein" braeh
teil am 18. Mlrz unter ihrem gemeinschaftlichen Dirigenten Herrn 
Friedrich Lux im hiesigen Theater Chernbini's herOisch-tragische 
Oper ,,'Medea" mit den Reeitativen Ton Fr. Lachner in sehr gelun
gener Weise zur Autidhrung. Der Eindruck auf das in allen RIu
men gefüllte Haus war ein tiefer und nachhaltiger und Soli wie 
Chöre fanden häutigen und wohlverdienten Beifall. Die Solopar
thieen waren durch Hrn. Be r t r a m und Frau B ertram- Uay~r 
vom Hoftheater in Wiesbaden, Brn. S chI ö s s e r vom Hoftheater 
in Vannheim .~nd Frau Sc all a - Bor zag a vom hiesigen Sta~t
theater in ausge.eichneter Weise vertreten. 

Am Tage des Concerts waren hier die Delegirten der de~ 
mittelrheiniscben Musikverbande angehörigen Vereine der Stielte 
Man nb ei m, Dar m s ta d t, Wie s bad e n und Mai n i ZU8&llu;nen-

- . 
getreten, um in Bezug auf das f ü n t te mittelrlleiniscbe MUlikf~st 
Belchluss zu fassen. Die8~m remIss wird das Fest am ',: und 3 • 
J uU in 'M a i n z unter der arti.tis~h~n Leitung des hiesigen "Lie
dertafel" .. Direetors Herrn Friedrich Lux stattfinden und ist das 
Programm in folgender Weise festgesteI~t: Am ersten Tage komm~1l 
Kozart's OU'f'ertüre zur "Zauberftöte" und Hlndelts Oratoriu~ 

, "Jud .. )faceablus" Bur Aufführung. FOr das zweite Concan sl04 
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fo1renc1e Werke heitimmt: "Putoral-Sintonie" von Beethoven; zwei 
~höre tl t:tqHlltl. nlmlicb: AdortnftU8 t, VOD Palästrina und J~_ 
fl"ld. ,\,OD Vittoria; der 68. Paalm fflr vierstimmigen Frauenchor 
lDit Harlenbegleitung von Fr. Lacbner und "Lobgesang" von Men
"el,sohn. 

- Ein Pendant zu der unlingst in S t ras I bur g stattgebab
'Ien Anß"'dhrUDg deI "FreischOtz" ohne Agathe lieferte ,\,or einigen 
Tagen unser Stadttheater, indem man dort "Lucrezia Borgia" ohne 
Lucrezia gab, da die betreffende Silngerin sowie der Barytonia' 
'krank geworden waren, so dass auch die Rone des Herzogs Ichnell 
",om Baslisten übernommen werden musste. 

Drescl ••• Ee sind zum Dresdener Sängerfeste bereits 
über 16,000 Theilnehmer angemeldet. Darunter befinden sieh 230 
aUI Oesterreich (al18.erdem haben lich aus Oesterreich als Corpo
ration ohne Personalangabe 6' Sängerbünde, 22 Vereine und 6 
Deputationen an~emeldet), 8800 aus Sachsen, 8öOO aus Preussen, 
1000 aus Bayern, 600 aus Hannover, 260 aus It'rankfurt a. M., 280 
aus Liibeck, 20 aus Paris u. s. w. Die Anmeldungen aus der 
Schweiz, SchJeswig-Holstein, Russland und von anderwärts, von 
wo deren noch su erwarten sind, sind zur Zeit nocb nicht einge
pngen. JedenfaHa dürften an 20,000 Sänger sich an dem Feste 
betheiligen. Die Eröft'nung der Motto'. der ehrenvoll erwähnten 
Concarrenzcompositionen, welche in der Sitzung des Festausschusses 
... orgenommen wurde, ergab die Namen der BH. Fr. Re ich el in 
Dresden, H. v. Sen ger in St. Gallen, L. Li e bein Strassburg, 
J. A. Hol z i n ger in Mflllchen, L. Sc h I fe r in Ntlrnberg und F. 
A. K ö ni g in Sondersbausen. 

Die Festballe wird ein äusserst originelles Bauwerk nach einem 
DrabtaeiJsystem des Architecten E d. M ü 1 Je r werden. Die licbte 
Spannweite wird 160 }'U88, die Höbe 70 Fuss, die Länge 470 FUBS 

betragen. Die Halle wird wenigstens 80,000 Menschen fassen kön
Den. Die im Innern um die ganze Halle laufende, 18 Fuss vor
.pringende GaI1erie wird durch Freitreppen von Aussen betreten. 
Die Daehft&ehe wird durch hölzerne Gittertriger, welche zugleich 
im Innern eine Deekendecoration bilden, gestützt. Diese Träger 
.ind in Zwischenräumen von 38 Fusl auf die Länge des ganzen 
Banes vertheilt und an die darüber gespannten Drahtseile aufge
Itlugt. Das Ganze wird feenhaft ausgestattet. . 

- Am 9. Mlrz fand die zweite Soiree für Kammermusik des 
.weiten Cyk)us der BR. Concertrneister Lau te rb ach, H ü 11-
w eck, Gör i n g und G r U t I Dl ach e r unt"r Mitwirkung des 
Dm. )( e h Ibo s e statt und kamen in derselben das C-moll-Quin
tett von Beethoven, sowie die Quartetten in F-dur vonJdozart und 
in D-aur Op. '4 VOD MendeJ8sohn mit der gewohnten künstlerischen 
Vollendung zur Auß"'tibrung. Hr. Concertmeister Lau t erb ach 
wird demnäcbst ein eigenes grosles Concert veranstalten und in 
tlemselbelJ u. A. auch Beethoven's Violinconcert mit Begleitung aer 
k. eapelle vortragen, wodurcb er sich den Dank aUer Musikfreullde 
.... erdienen wird. 

- Am 28. Febr. fand dAS vierte Coneert des Pianisten Dr. 
Gustav S at t er .. taU t in welchem derselbe die "Tannbluser"
Ouvertüre, zwei Salonpiecen eigener Composition, B088ini'. "TlI'an
telle" nach Liszt's Transeription rür zwei Claviere eingerichtet mit 
Frau Karie Se" eil vortrug und nach seinem beliebten Concart
walzer Op. 18 Doch eine Improvisation fiber ihm vom Publikum 
gegebene Themas zum Belten gab. Der Beifall war wieder ein 
auuerordentlicher, wie ihn die eminenten Leistungen Satter's Dicht 
anders erwarten liessen. 

.1.c"'I~ Als ersten Capenmeiater rür das neue Volk.tbeater 
laoB man Bm. S tor c haus Wie n zu gewinnen; al. zweiter wurde 
der bier lebende talentvolle CompoaistBr. Georg Krempelsetzer 
.. &gin. 

WIeL Das zweite historische Coneen des Urne Z e J I n e r 
fanel unter ungleich grö .. erer Betl1eiligunc von Seite des Publikums 
atatt uDd die vorgefübrten CompOIitionen von deut8chen, franzön
_Iten und italienjschen Mei.tera aua dem 16., 17. uDd 18. Jahr
lauuc1erte waren 80 lorgflltig ,ewlhlt und boten eine 80 anziehende 
Jlaani,faltirkeit dar, das. KOustJ ... wie Laien eich dem Coneen
pher rär den bereiteten selteneD Geouas in hoh... (Irade vttr
,"iclatet fUhJ.D m1l8lten. 

- Der Bofopernllillpr Hr. BaDI R 0 k i , a 11. k 7 I., 1'oa 

-
Kaiser zum Bas.solo.änger und Mitglied der Bof-Musikcap~ll. a
nannt worden. 

Parli. Bei dem CODeurs um den sogenanuten r Ö m i Ich e n Prei. 
iur Cantaten kam der gewiss einzige Fall vor, dals bei EröfFnuDg der
Zettel, welche die Namen der preisgekrönten Bewerber enthielten,. 
es sich herausstelJte, dass der erste, zweite und dritte Preis Hm .. 
E d m und v. Po li g n a c für drei von ihm eingesandte Werke zu
erkannt wordeu waren. E. v. Polignae ist der Bruder des Fürsten, 
Poliguac, welcher die Tochter des bekannten }"inancierl Mir e .. 
zur Frau hat. 

- Im Conservatorium kam am 5. MiLrz lur Auftlihrung: Sin
fonie Nr. 9 mit Chöreu von Beethoven; Andante aus der 49. Sin
fonie von Haydn; Finale aus "Euryanthe" 'Von Weber; Ouvertür. 
zu "Wilhelm Tell" von Rossini. 

- Das 19. populäre C"ncert des Hrn. Pasdeloup bracbte= 
Sinfonie in B-dur von Beethoven; Ol'chestersuite von Seb. Bach; 
Ouverttlre zu "Athalia" von Mendelssohn; Andante und Menuet VOD 

Mozart; Ouvertiire zu "Tannhäuser" von R. Wagner. 
- An Tantiemen für Dichter und Componisten ist von deo. 

Pariser Theatern im Jahre 1864 die Summe von 1,841,14:5 Frcs. 
ausbezahlt worden. Die grössten Summen fallen auf das Tlaldtrll' 
du CAdtelet mit 161,185 Frcs.; auf die komische Oper mit 181,46! 
Frcs.; das 7'1&(!dtr~ fra1u;aia mit 108,748 Frcs. und das TAldtr .. 
lyriqutJ mit 101,736 Frcs • 

.** Franz Scbierer, Vorstand des Männergesang-Vereins iD 
Wien t ist am 20. Februar nach längerer KrankbeU gestorben. Er
gehörte dem Vereine seit der Gründung desselben im Jahre 18'5-
an und war der dritte Vorstand (bis 1847 der Gründer Au g u s t 
S e b m i d t, bis 1869 E g ger). Schierer war ein Mann von nicht 
unbedeutender Bildung, die er sich durch rastlose ThJitigkeit uni. 
eisernen Fleiss zu eigen gemacht hatte. Als Vereins-Vorstand ent
wickelte er bedeutende Um3icht, praktitJcllen Blick, grosse Energie,. 
war atets bestrebt. aUe Gegensätze auszugleichen, und hielt die 
Ordnung in den Vereills· Angelegenheiten mit ängstlicher Genauig
keit aufrecht. Von makellosem Charakter I von sehr freilinniger
politischer GeSiQDung, gen08s er die Achtung aUer jener, die ibB 
kannten. Was Schierer seiner Familie. gewesen I bewies der herz
zerreissende Anblick seiner Hinterlassenen bei dem Begräbnisse alD 
22. Februar. Der MiLnnergesang-Verein hatte sich im PresbyteriulD 
um sein mit Trauerftor umhülltes Banner gruppirt und s&ng eiD. 
LilJera von Herbeck und einen deutschen Chor von Lortziug. Die. 
grosse K&rlskirche war tlberfüllt: alle musikalischen Vereine und 
GeseJ1schaften waren vertreten. des{.leiahen der Gemeinderath (dem 
Schierer angehörte) durch den Herrn Bürgermeister und Tiele seiner
Mitglieder. Ueber hundert Wagen folgten bis zum Friedhofe, wo. 
der Vorstand-Stellvertreter Herr ß i 11 i n g dem DabingesebiedeneD 
einige herzliche Worte widmete, worauf Sehiert:r's Lieblings-Chor: 
"Die Jetzte Treuei' von Storch, angestimmt wurd •• 

* •• In Frankfurt a. M. beabsichtigt man ein neue. Theater 
zu bauen, rur welches die Kosten mit 800,000 ft. durch Actienzeich
nung beschall werden sollen. 

-------------------------------------------------------
A. N Z B 1GB. 

Im Verlage der Unterzeichneten erlcheint mit voJJstindigea 
Eigenthums- und Aul'"dbrungarecht: 

Le Capit.i.e ~! .... iot, 
toDlilche Oper I. 3 Acha 

von 
Y. _ •• d •• und G. Vaes, 

Kulk von 

F. A.. G e y a e r t. 
Partitur, Orehestent"me., .,Iarier-Aalla" TezthBe. eto ...... 

Indem wir den Auf trigen der verehrlichen Theatel'Tontina. 
rür diese mit aUlserorc1entlicbem Erfolg in Paria aufgenommene Oper 
entgegensehen, bemerken wir, dass auch die gestoche~en Orche,fAIr
.timmeD dieser Oper zu einem lebr milligen Preis geliefert werd. 

können. ~. ~dtott's iöGne· 
, 

Vertmi"'. Red. Ed. FIelter.,.. Druell t.'. earl- Wolln, JI .. , .. 
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IIIALT: Der Chor der kais. C.pelle in St. Petersburg. - Correspondenzen: )lannheim. Stuttgart. Magdeburg. - Nachriebten. 

I.er I'bor der kaiserlieilen ".pelle In I 
8t. Petershurar. 

Das Colorit der Nüancen. die Verschiedenheit und die Wahrheit 
dei AUldrucks, die der Wirkung der Musik einen 110 grossen Reiz 
und eine so ullläugbare Gewalt verleihen, waren seit vielen Jahren 
der Gegenstand eifriger Studien, welche aneb, wenigstens in Bezug 
auf das Orchester, Ton Erfolgen begleitet wareo. Was den Chor 
betrifft I so waren die Fortschritte im Allgemeinen nicht gleic1Jer· 
maasa80 günstig, uud es ilSt zu bedauern, dass man in der KirdIe 
wie im Tbeater häufig noch zu wenjg zwischen }I'orte und Piano 
anterscheidet, und dass die Dirigenten von Chormassen die Reiuheit 
der Töne, die Deutliclakeit der Aussprache, strenges Tacthalten und 
ricbtige Betonung oft viel zu schr vernachlässigen. ]n früberer 
Zeit verliehen diese veracbiedenen Theile der Kuust im Verein mit 
4Ier Schönheit der Stimmen den herrlichen Compolitionen. welche 
man von dem Chore der piipstlichen Capelle in Rom börte, einen 
llD8chitzbaren Werth; allein wenn auch die guten Traditienen 110cb 
in dit'ler Capelle existiren. so erlöschen sie doch immer mehr. Der 
Domchor in BerUn steht in dieser Beziehung noch immer als Muster 
für ganz Deutsehland da. In 14't~nkreich, wo die Kunst des Einzeln
,esanges mit viel gröI8erem Er~lge als in Deutschland ~epßegt wird, 
und wo man in dieser Bezicbu~g bald mit ItAlien rivalisiren kann, 
•• t man bi. jetzt noch kaum ~nen Begriff von der Kuust, künst
lerisches Leben io Chormas.eo zu bringen. Alles aber, was beut
«atage von CboraDstaIten existirt, wird weit Übertrofen durch die 
GesÄnge der russischen Chorcapelle t welche in St. P~tersburg von 
elen Hoflängern Dlit einer Vollkommenheit des Ensemblets, mit einer 
"einheit der Nüancen und mi& einer Klangqualität ausgeführt werdet), 
wovoo man sich anderwärts gar keinen Begriff machen kann. Dieser 
Chor besteht &U8 80 Sängero, Männern und Knaben, welche vier-. 
aeehs- und acllutimmige Compositionen aUlführen t die bald von 
lebhafter BeweguDg und im kÜostlichsten eOlltrapunctilcben Style 
sind t bald im langaamen Gauge und yoll ernsten Ausdruckes lieh 
cllAhiobe"egen, und daber die Kunst, den Ton zu fuseD und zu 
tragen, in demselben hotv" Grade ?OraU8leben, wie .ie Palästrioa, 
Leo, Allegri und Jomelli ~. ,~,ren Cborsällgem "erlangt laaben mögen. 

In diesem Chor find .. ' mun tiefe ß"ssstimmeu t wie man lie 
.mterwirt.. gar nicht kennt, welche bis in da'S Contra-Cf 11 und so· 
,ar bis in du Contra-A binabreicben. Die AusCiihruug, deren diese 
wundervollen Säuger tähig sind, kOlDmt den Leistungen deI feinge
.cbalten Orchesters gleich. Di~se. exceptionelle Resultat bingtnicht 
\'on der blolsen Mächtigkeit eiDer Masle von ungebildeten Stimmen 
ab; es bat seinen U.·sprung vielmehr In dem ausgezeiclmeten Studium, 
welchem eine Anzalal auserwät.lter Chori.ten beständig obliegt, 10 

.... diese sozusagen durcb einen gewill8ell, 'Von der ErKiellulI' uuter- . 
dÜtsteu Instinct zu KiinstJern herangebildet "ordell .ind. Der Ritus 
• r criecllischen Kirche vel"bietet die Anweudung der Orgel oder 
aaderer musikaUscher Instrumente beim Gotte.diensl; die rUI.i.elu:n 
Chor.lllrer singen dabeT .. te't.ollDe Begleitung. 

Die Choristen d"r kaiserlichen C"pelle haben diese Schwierig .. 
keit noch gesteigert, indem sie sich einübten, olme Dirigeuten Zlt 

singeo, was ihnen aucb vollställdig gelungen ist. Sie singen darum 
nicht minder mit einer unerschütterlichen Sicherheit, und obgleich 
aie sich ganz und gar selbst Überlassen sind, so rdbren sie doch 
kühn und Illit uratadelhaftem Zusammenwirken die schwierigsten SaclaeD 
aus J geheu plötzlich aus einer 'ronart in die andere t vom Pre8to 
ins Adagio und umgekehrt aus einer langsamen Bewegung in ein 
rasches Tempo über und singen in derselben Weise sogar tactlos8 
PBalmodieen und Recitntive in deo launellhaftesten Bewegungen. 
Die Chöre. welche sie singen t erscheinen fast unausfülnbar und 
bringen in der Tbat ganz eigentbtimliche Eft'ecte hervor, welche kein 
Orcbester wittdtn'zugeben vermöchte. Nur die menschliche Stimme 
"urmag dieselben zu. erreichen.· und aus diesem Grunde machen ,lUch 
die Chöre der ilteren Meister lleutzutage häufig nicht mehr die volle 
'Virkung, weil die 'rr_ditionen über deren ricbtigen Vortrag ver· 
loren gegangen sind. Dimitri Stepanowitsch Bortnyanski 
ist einer der Capettmeister, welche 3m Meisten tlazu beiff~tr~tgen 

habeo, die russische Capelle auf eille solche Stufe der Vollkommen· 
beit zu bringen. und e. dürfte daher nicht unpassend erschejnen, 
hier eiDe biographische Skizze übelr illll zu geben. 

}~r wurde im Jahre 1751 in der Stadt GI u k 0 ff im Gouverne
ment T&cbernikotF geboren. Frübzeitig schon entwickelte sidl sein 
glückHches mUlikaliscbe. Talent; seille Stimme war sebr scl.ön. und 
in seinem siebenten Jahre wurde er unter die ~änger der kaiser
lichen Capelle aufgenommen. Ga lu p pi war damals Capellmeister 
in St. Petersburg. Die Kaiserin Elisaheth, entziickt von der 8cll önen 
Stimme df:l8 jungen Sopranisten und nicht minder erstaunt iiber 
seine Dlusikalisrheo Anlagen uud sein ganzes kÜnstlerischcs 'Vesen, 
iibergab ihn der geschickten ~eitung Galuppi'8, untt'r dessen Händen 
er aber Dur einige .Jabre verblieb, d:\ derselbe nach It.alien zurück· 
kehrte. GlÜcklicherweise ahnte die Kaileriu Katharina ]J., deren 
~charfb1ick 10 oft das Genie von Leuten. die in ihre Nähe kamen. 
erkannte, die hohe Begabung dei jungen BortlJyallski. Sie wollte. 
dass der junge Künltler sein., Studien nicht unterbrecben lollte und 
gewährte ibm die Mittel, Galuppi. der sieb in Venedig aufhielt. wieder 
aufzusuchen. 

BortoyaDliki kam 1768 in Veoedig an; er war damals 17 Jubre 
alt. Von da ging er nach BoJogna, Rom. Neapel, um die Kunat 
nach allen Richtungen jener Epoche kennen zu lernen. "Er Ichri.eb 
damallJ, sagt )" e t i 8, viele Sachen in der Manier der alten Italiener. 
Clal'iersonaten I einzelne Stücke verschiedener Gclttung und aogar 
Opern." Fet.i. fügt Doch bei, dass er Motteten von der CompositioD 
BortnYßllski's aus jener Zeit besitze, welche aber nichts Bemerken.· 
wertbes darbieten. als ~twa die Rehlbtit der Harmonie. wie sie deo 
Meisterl1 aUI der guten Schule eigen war. Bortnyauaki kehrte t 779 
nach Ru •• land zurück. Eillige Zeit darauf wurde er zum l>jrector 
deI Hofchor. ernannt, welcher daon bald den Titel "k a j lt er) i .c ll • 
Cape 11 eil erhielt. 

Alle Biogrl\phieeo. 4ie wir über diesen bedeutenden Mann ZR 

llathe eesoceu 'haben, wissen nicht ,.iel über ibn &u .• ageu. Die' 



--
.-on Feti. reeebene ilt lehr reDaU und erkeunt yollltändir da. 
Genie Bortnyanski's an, sowie seine Verdienste um die Musik in 
Ruuland. rIß Allem, lagt er, was Bortnyanski vor scillcr Rückkehr 
Slaah Bus8land compoDirt, hatte er .ich TOD dem Einflusse der italie .. 
Dilcben Musik leiner Zeit leiten lassen; erst in St. Petersburg ent

wickelte sich lein Geniu. in aeiner Originalität." Der Sängerchor, 
a .. sen Leitung ihm übertragen WAr t und der scbon seit der Regie

rung des Czaars Alexis Micbaelowitsch exi.tirt~, liesl Vieles zu 
wünlchen Übrig. Obgleich schon lange beltehend und sehr geübt. 
liess sich doch in Bezug auf vollendete Ausführung und auf Schön· 

heit der Stimmen noch manches einwenden. Als gewandter CapelI

meister widmete sich ßortnynnski seiner neuen Aufgabe aus8chliesl

licb und wandte seine g"nze Sorgfalt auf die Verbesserung dei 
8chönen Instituts, dessen Leitung ihm anvertraut war. Er liess 

Sänger aus der Ukräne und aus den verschiedenen Provinzen des 

Kaisel·thums kommen und wählte die besten und schönsten Stimmen 
aU8 I zu denen sicb noch künstlerischen Anlage gt>selltell. Durch 

seine glücklichen und ge8~hickt angebrachten Bemühungen iRt die 
kaiserliche Capelle von Russland zu jener Vollkommenheit in der 
Ausführung ihrer Chöre gelangt, von der man frUher keine Abnung 
hatte, und die heutzutage der Gegenstand der Bewunderung aller 
fremden Künstlel' ist. (Forhetzung folgt.) ..... -

"OB BE 8P OKD EK Z EK. 

AI •• ltI .. onlleIDl. 
t. Mlrl. 

Jndem ich Ihren Lesern von unsern musikalischen Erlebni8sen 
während des letzten 'Vinters Bericht erstatte, beginne ich mit Auf
zählung der verschiedl'nen Concerte, welche in dieser Zeit hier 
stattfanden. Den Reigen derselben eröffnete in würdigster Weise 
Frau Dl". Clara S ch u man n durch ein im Thea.ter von ihr gegebe
nes Concert, in dem sie das Clavier-Concert in A·moll von ibrem 
Gatten, und aU8serdem einen der Aloments musicales von }'ranz 
S ch u b er t, "zur Guitarre" Ton }..,. HilI er (eine uns bei dieser 

Gelegenheit erst bekannt gewordene reizende Composition) und 
Me nd e) 8 so h 11':; sogenanntes "Friihlingslied" aufs trefflichste vor

trug. Die "1a h) des Clavier - Concerts möchten wir von unserem 
Standpunkt aus gerne 31s einen Akt der Pietät gegen den Gatten 
betrachten, denn etwa das Finale desselben ausgenommen, können 

wir dieser Compositiou nicht sehr grossen Werth beilegen. nas 
COllccrtstiick in }'·moll von C. M. v. Web er, das Frau Schumann 
in demReIben Concel't ebenfalls spielte, schien der Individualität 
der verehrten Künstlerin weniger zuzusagen. Ausser durch die 
Begleitung beid~r Clavier· Concerte betbeiligte sich das Orchester 
an die8em .Abend durch d!c sorgfältige Ausführung von Mendels-
801m's Ouvertüre ~u t,M"eeresstiJle und glückliche }'ahrt." AU8ser
dem bÖl'ten wir in diesem C,mcert noch einige von Frl. D e co ne i 
aus "rien ausgefiihrte Gesangstücke , darunter die, neuestens fast 
Eur Mode gewordene bekannte Arie aus "Orpheus" von GI u ck, 
leider ohne alles Veratiindniss gesungen. 

In der ersten Akademie, an der sich }'ran S eh u In an n freund· 
lichst betheiligte, kamen fulgende Compositionen vor: Ouvertüre, 
Scherzo und Finale VOll R. Schumann. Arie des Oeorge aus der 

"weissen Frau"; "am Meer" von F, S ch u b er t und Lied VOll Abt, 
geaungen von Herrn Nach bau e raus Darmstadt. Clavierconcert 

G·moll von Me n deI S s 0 h n, EtOde in Form von Variationen, von 

S ch um an n, und Lied 011116 ""orte, C-dur, von }~r8tgena.nntem. 
Die Gesangsvol'träge des Herrn Nach b au erfanden rauschenden 
und allerdings verdienten BeHaU; sie lieferten den Beweis, dass 
derselbe, nachdem wir ihn früher gehört, grÜn<llichen und eifrigen • Studien obgelegen, deren Resultat wir die wärmste Anerkennung 

1I01Ien. 
Die zweite Akademi~, in \,,·elcher vorzu~sweise Compositionen 

~er drei hier anwesenden Brüder La eh ne r zur Aufführung kamen, 
i~t in diesen Blättern bereits ausfübrlicb besprochen daher wenden 
wir. UIlS zu der am ersten Christfeiertag Itattgellabten dlitten Aka
demie, w"lcbe folgendes Programm bot: C-moll-Sinfonie von ß e e t· 
h 0 ve D ; Hymne für Sopran und Chor von Me nd e 18 80 h D, ge· 

'1lDI8n von Frl. H e D t z, den Mitgliedern des Musik~er.in. und. 

·50 
. 

des 1'heater-Singcbors, für Orchester instrnmentirt von Musikdirector 
L. H e t s ch; viertes Concert tür die Violine von Vi e u x t e m p 8, 

gespielt VOll Hrn. K 0 n i D g; Arie der Gräfin (C-dur) aUI :t'igaro'. 
Hochzeit, gelungen von Frl. H e n t z; zum Schluss die erste Leo
noren-Ouvertüre von B e e t h 0 v e n. Die Reichhaltigkeit und Ge
diegenheit dieses Programms verfehlte nicht, eiDe gr08se Anziehungs
kraft auf unsere Musikfreunde auszuüben t und die Al\srtihrung war 
eine in aHen Tlaeilen treffliche; namentlich exce1lirt~ Fr1. Hents 
durch ihren, von einer wohlklingenden sympathischen Stimme ge
hobenen VortrAg der Hymne und der Arie, sowie Hr K 0 ni n g' 

durch seine meisterhafte Ausführung des iusserst schwierigen, aber 
in hoh~m Grade interessanten Concerts von Vieuxtemps; aueh die 
Instrumentation der, von Mendelssohn Dur mit Orgel- oder Bar

moniumbegJeitung versehenen Hymne erfreute sicb des regsten Bei
falls. ßeethovens erste Ouvertüre zu Leonore kam an diesem 

Abend zum erl'ten. Male zur Auft'iihruDg und wurde mit grossem 
Interesse angehört. 

VOll weiteren Concel'ten sind folgende ~u erwähnen: Abschieds
Concert des mehrere Ja.hre hier thätig gewesenen Pianisten Ernst 

S t ö ger unter Mitwirkung mehrerer Mitglieder der Oper und des 
Orchesters. Der Concertgeber bekundete in seinen Vorträgen eine 
wohlausgebildete Technik verbunden mit geschmackvollem Vortrag, 

und gab uns auch Ge.l~genheit, durch Vorführung einiger seiner 
Lieder· und Clavier-Compositionen sein Talent hierfür kennen und 
würdigen zu lernen. 

Der Sänge.l'bund veranstaltete ein grösseres Concert mit Zu
ziehung des Hoftheaterorchestel's, in welchem die namhaftesten Ge
sangstücke folgende waren: ,,}4""'rühlingsgruss an das Vaterland," 

von V. Lach ne r; "Dithyrambe" von R i e t z ; "Römischer Triumph
gesang" von Max Bruch; "Wachet auf!" von J. Raff. Die 
Ausführung zeugte von sorgfältigem Studium und fand voJlMte An
erkennung; die da·ei erstgenannten Musikstiicke llatten eine ziin
dende 'Virkung, während Ra f{'tI zu weit ausgesponnene, und durch 
Wiederholungen, namentlich im MitteI.:ult.z ermüdende CompositioD 
das Tnteresse der Zuhörer nicht rege erha1t~n konnte, 

(Schluss fol~t.) 

.... 0. 

AI18 StlletKart. 
'2 Märf. 

Die Sehleussell, aus welchen die erwartete Coueertßuth hervor
bredlen 801lte, haben sich noch immer nicht g~öffuet, was zuniiehst. 
der Lebhaftigkeit .des heuri gen CarDeval zuzuschreiben ist. Duller 

verfügt Ihr Berichterstatter diesmal iiber wenig Htoff j erfreulich 
war vor Al1em ein Abonnemeuts·Concert unserer Hofkapelle, worin 
Beethovens zweite Sinfonie und Gade ':; IIamlet-Ouvcrtiire zu G.ehör 
kamen, letztere das erste Ma.I und mit anständigem Erfolge. Da
gegen erregte Weber's Aufforderung zum Tanz, in der köstlichen 
Instrumentirung von Berlioz, dlls MissfuJlen der Hyperorthodoxell; 
eine derartige, .ganz uubcrecl.tigte Opposition ist um so mehr za 
bedauern, ah dadurch die J Jirectioll leicht abgeschreckt werden 
könnte, uns anderweitige ähnliche "'Terke zu geben. Hoch IJören 
wir mit Vergnügen, dass man zunächst den S eh u b er t - L i 8 Z t9

_ 

schen "Reitermarscb" zur Aufführung bringen will. 
Das H·moJl - Concert für Violoncell von Davidoff wurde TOD 

Hrn. Kr u m b hol z mit hübscllem Tone und anerkennenswertber 

Technik gespielt; eine schöne 8assade aus Bänders "Ezio" kam 
80 weit zur Geltung t als es Stimme, 1'onbildung und Vortrag dea 
SälIgers zuliessen. Ein Concert der Piauistin Anna Me y e r aua 
Paris hatte nicht den gewünschten Erfolg, da am gleicbell Abend 
eine 1'heatervorHtellung und das Wolllthätigkeitscol1cert des Sing
vereins stattfanden, der H ä n d e l's "Alexanderfest" zur Auft'iibrung 
brachte. Vorzüglich sprachen darin die prächtigen Chöre an, wo
bei die vielen jugendfrischen Stimmen in der akustisch gar vortheil
haften Liederhalle einen besonderll Wohlklang bewirkten; auch 
die Soli, obschon theilweise ~u sebr den Geschmack der damaligeD 
Zeit repräsentirend, fanden dennoch freundlichen Beifall; aie warea 
in Händen tretl'li~her Dilettanten und begRbter Kunstnovizen , all 

denen e8 bier bisber zum Glück nicbt mangelte t obne lolch. 
mösBten wir auf "ar manche Aufführung verzichten, da die Heran· 
a:iebung von Opernkräfteo auch hier .Ucugroue Schwierigkeit •• 



-
""reitet, und Bwar nicht nur pekuniäre; doch hier .ist nicht der 
Ort, darauf einzllg'ehen. Ebenso können wir uns auf eine ausführ
liche Besprechnng der als Festoper am 6. März zum ersten Mal ge
',ebenen "Wanda" von }"'r. D 0 pp 1 er nicht eiulassen; als man uns 

\ .am Morgen dHr Auffiihrung fragte, ob Ull8 schon etwas daraus be
kannt wäre, erwiederten wir: "Hoffentlich Nichts," aber diese 
lI~böDe Hoffnung ward des Abends durcb reichliche Reminiszenzen 
.enttäuscht, und zwar leider sogar durch solche, die geradezu an die 

I 

WacbtplLrade und den Bu.l1saa,1 gemahnten. Die vorhandenen Me-
lodieen sind kurzathmig und selten sangbar, die Liebesduette be
wegen sich groBsentheils im Unisono, und das Libretto entbehrt 
aUer Handlung und dramati~chen Rpannung. Dagegen ist die In
atrumentation sehr wohlklingend und reich an schönen Eff~kten; 
:auch die beiden Männerchöre im 2. und dritten Akt sowie ein 
Eusemblesatz im ersten Finale, heben sich vortheilhaft beraus. 
Man kann von dem Componisten immerhin noch Besseres erwar
ten, da es ihm an Talent und Wissen nicht zu fehlen scheint und 
Gesinnung und Geschmack bei jedem jungeu Tonsetzer nocl. der 

Läuterung fähig- sind. 

A.IS .a"deh'lr". 
U. Mirl. 

. Das gestrige CorlC~ert in der" Vereinigung" beendigte für dieses 
.Jahr die Reihe der Concerte t welche vier hiesige gesclllossene Ge4 

.. ellschaften: das C a 8 i n 0, die H arm 0 nie, die Log e und die 
Va re i ni gun g, und zwar die erst- und letzt.genannte je 3 oder 4, 
Gie beiden übrigen je 7 oder 8 alljährlich veranstalten. Einige Tage 
vorher hatte das Benefiz-Concert des Orchesterdirigcnten bei allen 
-diesen Aufführungen statt. Die sehr gut executirte Pastoral-Sinfonie, 
-die Ouvertüren zu "DOll Juan" und "Oberon" , einige Gesangvorträge 
des Frl. E g gel in gRUS Braunschweig bildeteQ nebst einigen von 
dem jugendlichen Virtuosen Hrn. P ö n i tz aus Berlill elegant und 
frisch gespielten Piecen Cilr die Harfe ein Programm, das ungeachtet 
der in den letzten Wochen eingetretenen UeberhU.ufung an öftent
lichen musika1is(~ben Genüssen ein 80 zahlreiches PubliltUlD anzog, 
.als es die um unser Orchester nicht hoch genug anzuschlagenden 
Verdienste des Benefizianten jeden aufrichtigen Musikfrennd wünschen 
Uessen. 

Waren in der Hand des Musikdirectors M ü h I i n g die Orchester
Vorträge bisher stets. ebenso einsichtig gewählt, als, der leider nur 
BU oft wechselnden Zusammensetzung des Orchesters ungeachtet, 
t~chtig und 8uch strengere Ansprüche zufrieden stellend ausgeführt, 
ao scbeint man gegenwärtig noch mehr und allgemeiner als früher 
auf das Gewinnen ausgezeichneter und renommirter Solisten BedRcht 
~u nehmen. Jedenfalls wird dadurch der Concertbesuch gesteigert, 
und wenn auch anfangs Viele nur aus einem äusserlich zu:nennenden 
Interesse kommen, so beweist doch die Erfabrung, dass von diesen 
'Vielen gar Manche zu einem inneren und wärmeren AntheiI allmählig 
Ileran gezogen werden, um an der reinen, nicht auf virtuosen Glanz 
1»asirten Kunst Geschmack und Genuss zu finden. Unbestritten hatte 
~or nicht gar zu vielen Jallren bei uns die Sinfonie ein nicht sehr 
.~h1reiche8 Publikum; jetzt ist dies wesentlich nnders, die TheiI
nahme ist eine weit allgemeinere und nicht blos gewissen Lieblings
w~erke~ gf3~chenkte, geworden. Dieser erfreulichen Erscheinung 
gegenüber wollen wir, wenn für die P atH-Concerte das Haus drei 
-oder noch mehr Tage vorber ausvel'kauft ist, nicht mit dem Publi
kum rechten, um so weniger, als das von daher schliesslich mitge
~rachte Urtheil, der Meisten nur das bestätigte. was oben Günstiges 
~J»er die hiesige Plusikalis(")le Geschmacksrichtung gesagt worden ist. 

Zu dieser al1gemeineren Bemerkung möge in Beziehung auf 
4a8 Ei~gang8 erwähnte Schlussconcert noch gesagt werden, dass Frl. 
A. B Ü I ger t h "us Desss.u in demselben mit Recht grossen Beifall 
.erhielt. Von einem wohlklingenden, schönen Organ unterstützt, 
s.eicbneten sich die Gelanesvorträge dieser Dame durch vollkommene 
Beinheit der Intonation unel durc~h lebhaften t natürlichen Ausdruck 
-ebenso sehr aus t als aie aleh von jenen kleinen Coquetterien. mit 
welchen manche Virtuosen und Singer den Applaus eranreln wollen, 
einsUch fern hielten. 

....... 
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MaiDI. Die zehnjährige Violinistin T b er es 8 L i e beaus 
Strassburg , Ober deren überraschende Leistungen uns aus Mann
heim, Speyer, }'rankfurt etc. die rähmendsten Berichte vorliegen, 
itlt am 17. d. M. auch hier in einem Kunstvereinsconcerte aufge
treten und bat das zahlreich versammelte Publikum durch ihre 
grosse technische Fertigkeit wie durch die ausdl'ucksvolle Klarheit 
ihres Vortrags in Brstaunen gesetzt und zum lebhaftesten Beifall 
lIingerissen. In demselben Concerte erfreute auch der hier beson
ders beliebte Pianist J. A 8 ch er die Desuc.her durch den Vortrag 
seinE'r neuesten Compositionen, welche stürmilScben Beifall fa.nden. 

T her e 8 e L i ~ b e wird am 27. d. M. ein eigenes Concert ~ 

im Casinosaale veranstalten, über das wir ausführlicher berichten 
werden. E. }"'I. 

CÖlD. Das I. Gesellschafts-Concert im Gürzenich brachte: 
I. Theil: Ouvertüre zu "Maria Stuart" von C. Vierling; Cavatine 
aus Weber's "Euryanthe" (Frau Z ade m a k-D 0 r i a); Viotinconcert 
in D-moll Nr. 9 Ton L. 8pohr (Hr. Concel'tmeister G. J a p h a) ; 
8~ene: "Oceall" aus "Oberoll" von Weber (Fr. Zademak-Doria); 
,.Ado'l·umus" und" 0 60ne Jesu", Chöre a capella von Palestrina; 
11. Theil. Sinfonie Nr. 9 mit Chören von Beethoven. (Soli: Fr. 
Zademak, Pd. Ass man n, Hr. W. Bit t e rund Hr. Sc hel per.) 
Hr. Musil(director Web e r dirigirte wegen Unwohlsein des Hrn. 
CapeJ1meisters HilI er die Aufführungen .. 

WieD. Das PersoIlaI der itaJienischen Oper, welche vom t . 
April bjs 31. )Iai spielen wird, ist folgendes: Sopran: die Damen 
Galetti-Gianoli, Lotti de 1a Santa, Volpini, Baralti; 
Alt: die DBmen Art 0 t und F ab b r in i (eigentlich A mal i e 
S ch mi e d I, eine Scbülerin des Wiener Conservatoriums); Tenor: 
die ß erren I{ 0 n gin i, G r a z i an i, G u i d 0 t t i, de A z a I a ; 
Bariton: die Herren Evel'ardi, Pandolfini, Boccolini 
Bass: die Herren A n gel in i, R 0 S 8 i, Mi I e si; Buffo: Herr 
J.4" i 0 ra va n ti. Die zur Auffübrung kommenden neuen Opern 
sind: 7illli in masc'hera von P e d rot ti und La Forza dei 
destino~von Ver d i. 

- Die Damen D u s t man b, Be t tel h ei mund Tell he im 
deren Contracte zu Ende gehen, verlangen jetzt 18,000, 13,000 und 
10,000 Gulden Gage. 

- Herr Draxler, unser Bassveteran. soll mit dei' Ileurigen 
Saison seine kiinstlerilSche Thätigkeit beschliessen und pensionirt 
werden. Hr. D ra x I er ist das einzige Mitglied des Hofopl'rnthea
ters, welches pensionsfähig ist. 

Paris. Im Thealre lyrique macht die "Zauberflöte" fortwäh
rend vone Häuser. Ebendasel1st ist man eifrig mit den Proben 
fiir "Macbeth" beschäftigt. 

- Man sagt, dass J 0 ach i m mit seiner Gattin gegen Ende 
des Monats bierlJerkommen und sich im Conservatorium sowie in 
Pas de 1 0 u p's C\)ncerten hören Jasse:l wird. Auch Li s z t soU im 
April hier Concerte geben. 

- Die "grossen Concerte" lebender Componisten haben im 
Hotel duJLouvre ..,ihren Anfang genommen und das erste derselbea 
erregte lebhaftes Interesse. 

- Der "grosse Musikverband. des Westens," vor beinahe SO 
Jahren VOll Be a 111 i e u gegründet, kündet für dieses Jahr ei., 
grosses Musikfest in Po i ti e r s an. Das Programm ist folgendes: 
am ersten Tage die C-dur-Messe von Beethoven; am zweiten Tage: 
die erste Sinfonie (F-dur), in Ho11and preisgekrönt, von Eug. eh ai D e; 
Fantasie für Piano, Chor und Orchester von Beethoven; Fragment 
aus "Preciosa" von Weber; Ouvertiire sum "Sommernachtstraum" 
von Mendelssohn; Adagio aUI dem Quintett mit CJarinette, Opa 108 
von Mozart; Fragment aus "Fel'dinand Cortez" von Spontini. Zum. 
Ditigenten der Concerte \vurde einstimmig Hl. E u g. C hai n e 
erwählt. 

- Die Re"'ue et Gazelle muricale, welche in diesem Punkte 
stets gut unterrichtet ist, kündigt an, dass die erste Aufführung der 
"Afrikanerin" auf 17. oder 18. April festgesetzt ist. Die Geaammt
proben Ciir Gesang und Orchester haben bereits begonnen. 

- Die OuvertÜre BU "Tanuhiiuser" wurde am Schlusse d. 
letzten Concert. des Urne Pas d 8 I 0 U P aufgeführt und faD4 leh· 
haReß Applau.. Al. aber Daeapo-Ruf. lieh hörela UeueD. erhot. 



-
sieh daregen O,Jftitaiti6D, bh Hr. Pa.etelbop aen Streit mit der An .. 
kündigung beilegte, da .. mehrere Orchestermitg1ieder bereits weg .. 
cegangeu seien und daher eine- Wiederlloluag nicht statt inden kenne. 

- Dal tO. populäre Cancert brachte: Sinfonie "in '.D-dur ·(Nr. 
'I) ~OD Mozart; Coriolan-Ouvertüre von Beethoven; Polonaile rür 
.ioline von Habaneck (Hr. La nc i e n); Adagio yon Gounod, und 
Variationen, Scherzo und Finale AUS dem Septuor von Beethoven. 

- An der Vorrührung der "Arrikanerill" bis Mitte April wird 
Dicht mehr gezweifelt. Hr. Gy e, der Director der italienischen 
Oper in London, erhält als Entschädigung rar die Auflösung der 
Contracte der HH. Fa ure und Na u d i n wie der Frl. Bat t u die 
X.einigkeit von 238,000 Fres. Der eraten Aufführung sollen zwei 
Generalproben vorausgehen, zu welchen der Minister des kaiserl. 
Bauses und der schönen Kanste die Karten vertbeilt. 

*11.* Im deutschen Tbeater in Pr a g soll nächstens eine neue 
Oper: "Jobaun von Neapel" von J u 1 i u s S u I zer in Scene 
gehen. 

•• 4l Der einbeinige Tänzer Don at 0 wird von L 0 nd 0 n, wo 
er bis jetzt gastirt hat, in Par i 8 er\\Oartet, um dort im Theater 
IDI der Porle-8aint-MarUn aufzutreten. _ 

*** geinrich E 88 e r's Orchestersuite ist im 2. Abonnements
cancerte .der musikalischen Academie in M ii n c ben mit grossem 
Erfolge aufgef'iibrt worden. 

*.* Der Flötenvirtuos8 T e r s c h a k erhielt als besonderen 
Dank tiir seine Mitwirkung bei einem Concerte des •• 11/0110/·' in 
Pr ag einen silbernen Pokal. 

* ... Der treftlicbe Violillvirtuose ß a s z i n i, welcher vor weni
gen Monaten in F I 0 ren z den Concurrenz·Prais für die Compo
aition einer Cantate erbalt"n hat, ist nun auch in M a j J a n d, wo 
die dort bestehende "QuartettgesellschRft" Concurrenz fiir ein Streich
quartett Ausgeschrieben hatte, am 12. Februar Sieger gebliebent 
ibdem ibm unter 22 Bewerbern abermals der Preis zuerkannt wurde. 
Seine SonAte für CJavier und Violine ist in Mailand ganz populär 
geworden und wird in jedem Hause g('spielt. 

*. * (0 Be r li n bat Fräul. von lf~ ac i u s nach dem Beispiele 
Stockhhausen's den gAnzen C"klul der Schubert'scben ,,)füller
Jieder" vorgetragen und volle Anerkennung gefunden. *.- Von A. W. Tb a,. e r ist ein "Chronologisches Verzeicbni •• 
der 'Verke Ludwig van Beetboveu'." (BcrUn, bei }\ Schneider) er
schienen. 

*.·Im Theater an der Wien hat ein Hr. Piccolini aUI 
LtJudon lich als Pleitvirtuose producirt. Er pSft" Schubert'. 
,Stindchen~c und ,. CII.,'a diva" aus .. Norma" und soll Fabelhafte. 
leisten, indem er Läufe. Triller und Doppeltöne mit nie fehlender 
8ieberb"it und Reinheit 11ervorbringt. Die Wiener nennen iho eiDen 
uCa~"rien,ogel im 8cllwarzen }.'rack." 

•• * Der russische Cornponist Hr. Y. L a ~ are w. von dessen 
&chicksafen in Beflin beff~its berichtet wurde, bat nun auch DresdeD 
mit .einer Gegenwart und mit Auft'iibrnng seiner Compositionen be
CI1lckt. Einem Berichte 'Von C. B. im "Dresdener Journal" zufolge, 
war dal Concert VOll \1J"underlichater Eigeothümlichkeit durch die 
_asihtti-cke de. Hrn. \P. Lazare •• durch deren Ausführungsart (fast 
1ftlt' Arrangements tür Pianoforte Debit einigen Saiteninstrumenten) 
uod durcb den beinahe völlig leeren Saal. Jene musikalileben 
~Ü8'h ~ts Dm. Y. L. 1,ehandela höcLat problema.tische Themen , 
• B. 6eda6Jr:en auf Zion - Efd~ Freuden der Gerechten - Dal 
let.re 9'e~t (ter Sünder etc. '8tc. - 10 80 ei,enartigster, aber völJig 
IMWDlom Weise, dall '.ie ldch d'em Urtheil profaner Kritik entziehen, 
_loiirefJr, .1. da. Publikum mit ahnuncatollem Vorgerühl durch 
"ne Ä~*eidheit derselb~n bereU. vorgegrUfen hatte. 

.... Ftau H.rriers-Wippern i.t für die k. Oper in BerliD 
itMnati1tiglicla mit PenliOD'l'AlJiprucb und YiermonatJichem Urlaub 
_t*girt .... orden. 

••• Die ,,08setlacbaft der ~u.iktreunde" in Wie D bat deo 
Iobeoawertben Entachlu •• gef.lillt, für jedes in ihren Concerten 'ul
~-ftihtl8 Werk (Sinfonie, Ouve, tUre etc.) elnel lebendtsn ComponilteD 
..... 1bMa 'einen Ehrensold von 8 bi* 6 Dukaten zukommen zu knen. 
Der 'fIt'Irte TO'Daetzer, auf den die neue Beatilbmung Ab;rendun&' 
fand, war Fra 1'1 z L a c b n'9 r, der l1ekanl'ltUch seine _weite' Or~ 
"t~te 'In · ... eileb O'e.el1acha*sco'D'd&rce aelbat dlrigirt bat. Die 
DlNc1l.' ·.wtlt. tItrm Me rüof Duc.'.n i'a ~hU.m w.,,-t'hvoUeD ailbemea 
~at, tB ., .. tJte\e'III 'eibe 'JtDIefile -wt.1lß'r ·"..Stt "t. RWbe V*'" 
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trelllich. abgefaslte; achm~icheJbalt. Ac11 e1l8· b.cleilete jln,at die .. ' 
. Gelubenk nach München. 

* •• , Da. Pariser·.,Grand Journal' erzählt, dasl lieh uater deo 
regenwlrtigerJ Choristen der grollen Oper ein Mi ehe I 80ra. be
finde, der von einer alten ungarischen Familie abstamme. Einer 
seiner Ahnen hatte an der Seite Jobann Sobiesßy'l gekämpft, wnrde 
in den Adelstand erhoben und besass ein gros8es Vermögen. Ebenso-
8ah sich im Jahre 1793 ein Marquis von L 0 u v 0 i s genöthigt, um 
Zuflucht und Brod zu finden, sicb bei derselben Bühne unter dia 
Maschini.ten aufnehmen zu lassen. ~päter befand sieb unter dem 
Personale der grolsen Oper ein Marquis von Mon t 8 i mon, der
leiner bohlenStimme wegen als Samiel im}'reiscbütz verwendet wurde .. 

*.* Mermet's "Roland" ist in Lyon und Toulon mit grouem. 
Erfolg in SueDe gegangen. 

--------
4. N Z B 1GB. 

--
Neue noslkallen. 

Im Verlage von Aug. Fr. Cranz in Bremen sinel 
soeben mit Eigenthumsrecht erschienen und durch alle 
Musikalien- und Buchha.ndlungen zu beziehen: 
l.den, A. Gatop p"risien ponr Piano. Op. 21. 22 1/t Ngr. 
(ablalus , J. "Aus alter Zeit," Romanze für VioloneeIl mit Piano· 

forte-Beg!. Op. 1. 15 Ngr • 
•• ntsthel, Theod. Dithyrambe (Worte von Willatzen) für vierstim-' 

migenMäonerchor. Op.l1. Partituru,Stitnm.,n 2,,1'. Ngr. 
(Stimmen eiuzeln ä 6 Ngr.) 
"Die Ente" (Gedicht ynn Lessing) fiir vierstimmige. 
Männerchor. Op. 12. Partitur u Stimmen 17 1

/. Ngr. 
(Stimmeo einzeln ä 2 1

/. Ngr.) 
IIlIer, ferd. Serenade (ürPiano undViololicell. Op. t09. Thlr.2. 5 Ngr. 

Acbt Gedichte von Heinr. Heine, ff1r Sopran. Alt, 
Tenor und Bass. Op. 116. (3. Helt der vierltimmigeo. 
Gesänge fOr gemischten Chor.) J. Abtbeilung: Nr. I. 
Lorelei ; Nr. 2. Der Asra; Nr. 3. Der HirtenkDabe;. 
Nr. 4. Die Lotosblume. Partitur u. Stimmen 22 1

'. Nrr. 
(Stimmen einzeln ä I) Ngr.) 
11. Abtheilung: Nr. 5. Die beiligen drei Könige;. 
Nr.6. Die Elfe; Nr. 7. ner arme Peter; Nr. IoS. Zaub~· 
land. Partitur u. Stimmen 15 Ngr. 
(Stimmen einzelo ä 2 1

/. Ngr.) 
Lamllers, JlIl. Lieder und Gesänge lflr eine M'ezzo-, Sopran- oaer

Baryton.timme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1 
bis 20 8. 5 Ngr . 

.eetts, L. I. 4: Sonatines pour 2 Violons. Nr. 1 in G. Nr. t ia 
D. Nr. 3 in F, a 22 1

/ , Ngr. 
Nr. "' in A .. moll 1 Tblr • 

•• Iaarda., Lad. Sieben Lieder für zwei Bing8timmeD. Kr. 1 .• 
scbimmert von den Zweil!.ell; Nr. 2. "Sioge 1aolae 
Philomele; Nr. 8. Lebe wobl i Nr. 4. So 1011 icb UUD 

dich meiden i Nr. ö. Wärst du mein; Nr. I. Die Liebe 
bleibt wie Rosen immer treu; Nr. T. Im tief.ten laDem.· 
Op. 21. 25 Ngr. 

lacl_aa., I. Pech·Scbulzt' ~ für PiaDoforte. Op.ll. IN".. 
Ritter. I. A. Zwei Lieder fü .. ~IDe tiefe Sing.timme. Op. 89. 

Nr. 1. Sehnsucht naeh Mitgefühl. 1'0 Ngr. 
" 2. Die N .. "'h"t. 71

/. Ngr. 
Iclalel'her. W. Drei Lieder für eine Sinptimme mit Pianoforte-

Begl. ,.Du bi.t wie eiue Blume"; "Leise sieht dur • 
mein GemUtb"; "Du POlthorn". Op. 1. 12 1

/. Nil' .. 
Te~1aact, J. Seeb. Lieder ohne Worte fdr Flöte '(oftr Violine) 

mit Pjanobegleitung. Op. G'. Heft 1 u. 'I 1 20 2fgr; 
'ThJr. 1. 10 Na'r. 

tud, Clrl I. "N on 100 rose ,ealSa spine.... Liea für 'T'Dor oiet, 
Sopran mit Pianororte .. Berl. I) Nil' • 

.... laIlill" •• ellr. "Der erste Cta\'ierunterrie'bt:n Neuelte Medloae; 
da. CJan&rlpiel in kurzer 'Zeit rnncl1ic'h &. .rler.ea. 
Preil Netto 1 Thlr. DUlelbe in 't Beften 1. 10 Wer.;.: 

" 
Yerma' •• Red. Ea.· FöclteIW. Drtlcle p. C.,.l Wall"." M";,,z. 
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IlmT: Der Chor der kais. Capelle in St. Petersburg. Correspondenzen: Mannheim. München. Schweiz. Paris. - Nachrichten. 

I.er "bor der ".18erlleben ".pelle 10 
8t. Peter.llura. 

(F 0 r t set z u n g.) 

NI\chdem Bortnyanski seine Sänge!" tücbtil eingeübt hatte, be
schäftigte er sich damit, für dieselben Kirchengedoge zu schreiben, 
mit we]chen sie ihren VOl·tl'ag in das glänzendste Licht stellen 
konnten. Er schrieb alst> 46 vollständige Psalmen für 4 und 8 
Stimmen. Man verdankt ihm auch eine drejstimmige griechische 
"Messe uud eine Menge versclliedener Stücke. Alle diese Composi
tionen sinti äusserst rein und correct geschrieben und zeichnen sich 
durch ächte und hohe Kenntnis8 des religiö'8n Gefühls, oft auch 
durch ~ine Art von Mysticismus aus, der den Zuhörer in tiefe Ent· 
.aekung versenkt. }"erner bemerkt man an denselben eine seltene 
Gewandtheit in der Gruppirung der Stimmmassen, ein wundervolles 
Verständnis8 der Nüancen, eine klangvolle Harmonie und eine sou
veräne Verachtung gegen die Abtheilung der Chormassen und gegen 
die von seinen Vorgängern und seinen Zeitgenossen, besonders von 
den Italienern beobachteten Regeln, wie er denn überhaupt einer 
der emancipirtesten Schüler der Italiener wa.'. Jeder seiner Psalmen 
ist ein riesiges COllcert für 4 oder 8 Stimmen. In seinen harmo
Dischen Geweben gibt es Verschlingungen der Stimmen, welche un
ausführbar erscheinen, Seufzer, Klagen, unbestimmtes Murmeln, wie 
man es im Traume oder in Extase zu vernehmen glaubt, und dann 
iD gewissen Momenten wieder unerhörte, unerklärliche Accente, welche 
das Herz ergreifen, die Brust zusammenschnüren und nervösen Per
Bonen unwiderstehlichQ-" fast schmerzliche Bewegung verursachen; 
danD erlischt wieder Alles in einem himmlischen, unbeschreiblichen 
Decrescendo, wo das Schweigen spricht, wie der russische Dichter 
Puschkin sagt. Beim Anhören einer solchen Musik fühlt sicb auch 
der gleichgültigste Zuhörer ere'rifF~~, und die höchste WiUenlfkraft 
ia' Dicht im Stande, die Be . "'!_Iu unterdrücken. 

Bortnyanski hatte in der lE-.... · ... n Zeit die Nothwendigkeit eiDge
sehen, die alten Gesänge der moskC)witischen Kirche in Ordnung zu 
bringen, da dieselben nur nach alt~p Traditionen gesungen wurden, 
und die Äecordfo]ge mitunter nichts ~eniger als befriedigend für das 
Ohr waren; allein er fand nicht mehr Zeit, um dieses Reformproject 
auasurühren. Nachdem er aicb vollkommen Anspruch Buf die Be
wunderuDg der Nachwelt erworben hatte, atarh er am 28. September 
(9. October) 1825 im Alter VOD 74: Jahren. Es ist seit dieser Zeit 
in St. Petersburg eine Auswahl leiner Compositionen rur den Gebrauch 
aer russiscb-griechischen Kirchen veröffentlicht worden. 

Nach Bortn1anski's Tod wurde die Direction der Capelle dem 
Gebeimrath L 11' 0 t f übertragen, einem Manne 'fon ausgezeichnetem 
Oeaebmack, der eine grolse KeDntuils der hervorragendsten Werke .. 
aller Zeiten belass. Geboren am 26. Mai 1799 in Reval, seigte 
Aluil Theodor Lwoff Ichon in aeiner Kindheit glückliche Anlagen 
flr KUlik. Die Violine war du InltrumeDt t mr welches er die 
e.tecfaieelenlte Neigunr aD den TAl legte. Kan ,ab ihm einen 
-Lellrer und er inachte reilleDde Fortschritte. Im Alt.r YOD 8 Jahre. 

spielte er schon sehr schwierige Concerte. Als er sein 17. Jahr er
reichte, entschloss er sich, sein Talent volltlnds auszubilden. indem 
er in thätiger Zurückgezogenheit die Werke TOD Corelli, Bach, 
Gavinie, Viotti, Baillot und Kreutzer studirte. Anhaltender Fleis8 
machte ihn mit der Mallier eines jeden dieser Meister vertraut, und 
durch eine Miscbung dieser verschiedenen Mallieren bildete er sich 
einen eigentbümlichen Style Das Studium der Partitllren von Händel. 
Grkun, Jomelli, Durante, Glu~k, Mozart, Haydn und Beethoven 
bildete die Quelle seiner Kenntnisse in der Composition. Die meisten 
Quartettlit: bhaber und die grossen Geiger aller Länder kennen und 
schätzen diesen ausgezeichneten Musiker, als Virtuos wie als Com
ponist. Durch ausdauernde Studien, die er währelld 80 Jahren ver
folgte I edangte Lwoff einen wohlverdienten Ruf, und der Kaiser 
Nikolaus, welcher seine Verdienst.e zu wiirdigen wusste I vertraute 
ihm, als dem ~~inzigen, welcher die Stelle Bortnyanski's ;\ulZufüllen 
vermochte, die Direction der kaiserlichen Capelle an. Lwoif war 
ein intimer }"reund und aufrichtiger Bewunderer Bortnyanski's, und 
machte es sich daher zur Pflicht, auf der von diesem vOl'gezeichneten 
Bahn gewissenhaft fortzuschreiten. Er nahm selbst da6 Project 
wieder auf, welches durch den Tod seines Vorgängers uuausgc:fübrt 
geblieben war, und er ist es, der die alten Gesänge für alle Theile 
des russisch-griechichen Ritus, vierstimmig gesetzt, mit dem s]avjschen 
Texte herausgab. Diese ungeheure Arbeit, welche elf grosse Quart
bände I in St. Petersburg gestochen, umfasste, gereichte dem von 
Nikolaus gewä.hlten Director der kaiserlichen Capelle zu grosser Ehre. 

Im Jahl'e 1840 besuchte Lwoft' Paris und Leipzig und machte 
sich dort als Geiger und als Componist bekannt, Eine seiner Opern 
wurde 1845 iD Dresden mit Erfolg aufgerührt, nachdem dieselbe 
Bchon in St. Petersburg gegeben worden war. Die philharmonischen 
Academieen von Bologna und von St. Cäcilia in Rom, sowie die 
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ernannten den ausgezeichneten 
Künstler zu ihrem Ehrenmitgliede. Sein letztes Werk, welches in 
8t. Petersburg aufgerdhrt wurde. die Oper ft Undine," deren Text 
8t. George in'. ~'ranzösische übersetzt hat, enthält grosse Schön
heiten, frisch, lebendig und voll reizender Originalität. 

(Schluss folgt.) 

-... --
C 0 B B B 8.0. D B. Z EX. 

Al •• ltIaDllllelM. 
I' llira. 

(8 eh 1 u ••. ) 

In einer YOD d"m, leit diesem Winter der Leitung des Concert
meiltel'l K 0 D i 0 g anvertrauteD MUlikvereio Teran.talteten Auf
rührung hölteo wir eine Motette TOD J. Ha '1 d n, BOIN J~,u, und 
.Am"".., le TOD PaleatriDa, cl .. ClariDettquiDtett TOO Mo 11 art 
lIud eInire Tier.tim.i,.- Lieder TOD Niel. W. Ga d. uDd He ... 
'a .1,. 0 Ja Ja ia ,ehr lobenlwerther Aua(ühraDI. 
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Die Liedertafel lieferte, gleich dem SIngerbund , einen erfreu

licbeD Beweis regen Streben. durch die in einer musikalischeD 
AbeDdunterhaltung atattgehabte Vorfühl ung mehre.'er neuen oder 
lIier Iloch nicht gehörten Compolitionen für MäDnerresaDI, ~" 
Mara·a ftlr Chor und eine Tenorsolostimme mit Begleitung des 
Harmonium J von G. H ein t z e, von demselben sngleich der bie
ligen Liedertafel gewidmet; "zum Walde," Chor mit Begleitung 
von 4 Hörnern von J. Her b e cl,; Motette: "Ich will singen" VOD 
B. K I e j n. Ausser diesen börten wir an diesem Abend von )län
nerchören und einem Doppelquartett V. Lach n e r's Lied: "Der 
Knabe mit dem Wunderhorn," Me n deI s S 0 h n's ,.Abschiedstafel," 

Ständchen" von M ars ch n e r und die launige "Meier-Cantate" 
" von B. Gen e e. Ferner "die Mondnacht," Duett für Sopran und 
Tenor von F. L an ger, Mitglied des hiesigen Orchesters, und 
Mo z a rts CJa\'ier-Quartett in G-moll, die Clavier-Partie gespielt von 
einer begabten juugen Dilettantin. Die Ausführung war eine wohl
gelungene UOtl erregteu namentlich die zum ersten Male bier zu 
Gehör gebrachten Compesitionen besonderes Interesse, das sich am 
meisten bei der umfangreichen und keineswegs leichten Motette 
von Klein kund gab. 

Der Liederkranz veranstaltete eine dramatische Auft'ührung, 
bestehend in Kotzebue's "Seelenwanderung" und der tkomischen 
Operette: "tncognito, oder: der }t'ürst wider Willen,l' componirt 
von H. J{ i pp er. Die Aufführung der Operette war vom glück
lichsten Erfolg begleitet; man erkannte in der Leist~ng der Ge
sammtbeit, wie der Einzelnen, mit welcher Liebe und Sorgfalt sich 
dieselben ihrer Aufgabe, die sich der Verein zum erstenmale stellte, 
gewidmet hatten; die Darsteller liessen an Lebendigkeit und Ge .. 
nauigkeit sowohl in den Chören als den Solosacben nichts zu wün
Bchen übrig, während die Komik einzelner Mitglieder die ergötz
lichste Wirkung hervol'brachte. Zugleich erwarb sich der Verein 
das sehr beachtens""erthe Verdienst, eine Wiederholung derselben 
Autrdhrung zum Bestell des Ergänzungs-Pensi-.>nsfonds des hiesigen 
Theaters zu veranstalten. 

Die Quartettauffübrungen der Herren K 0 ni n g, He i d t, M a y er 
und K ü n d i n ger nahmen auch diesen "~inter ihren Fortgang bei 
ziemlich zahll'~icher Theilnabme der Freunde dieser Musikgattung, 
und brachten bis jetzt folgende Quartette zu Gehör: Mozart D-dur 
Nr. 10, Haydn D-dur Nt. 63, Be"thoven }'-dur Nr. 7 und Cis-moll, 
Mendelssohns A-moll, V. Lacbner Es-duI' Op. 27, 

Der Dilettanten-Verein, dessen Dirigent Hen }". Langer, gab 
eine launige Abolldunterhaltung, in welcher von Orchesterstüeken 
:folgende zur Aufführung kamen: Ouvertüre zur Opel' "Rübezahl" 
von }' lot 0 W; Kindersinfonie von Rom be r g, Quodlibet von 
H e t 8 C h. Die Ausführung war lobenswerth und zeugte von ~ir

rigenl Streben der meist sehr jugendlichen Schaar, um del'eo Aus
bildung der Dirigent sich viel Verdienst erwirbt. 

Die kleine Violinspielerin Theres') L i e b e, die schon im vor
erwä.hnten Concert des Sängerbulfds sich hatte hören lassen, trat 
auch im Theater mit dem Vortrag einiger ConcertstUcke auf uud 
erhielt für ihre Leistungen eine sehr freundlicbe Aufnahme von 
Seiten des ·Publikums. Uns erschien ihr ötl'entliches Auftreten et
was zu früh. Gleichfalls im Tbeater llörten wir den Flöten-Virtuosen 
Herrn De Vroy aus Paris; sein 'fon und seine Technik sind seIlr 
anerkennenswert}., während die von ihm gewählten Musikstücke 
viel Anlass zu Langeweile gaben. 

Die Oper brachte seit unserem letzten Berichte einige sehr be
acbtenswertbe Novitäten, nimlich "Vineta" oder "am Meel'esstrsnd" 
von Riebard W ü r s t und "des F-ängers }t'lucb," naeh U h 1 an d's 
Ballade von L an g e 1" t. Erstere, seither mehrmals wiederholt, el'
freut sich bis jetzt noch keiner hinreicbeud warmen Theilnahme 
von Seiten ded Publikums t obwohl nicht zu läugnen ist, dass die 
Musik viel Schönes, namentlich im 2. Akt, enthält, welcher sich 
zu einer nicht unbedeutenden dramatischen "1il'ksR.mkeit ateigert; 
einerseits aber enthält ~.ie zu wenig greifbare Motive, andrerseits 
wird, wie im euten Akt, sehr häufig der G~sang, bei einfach ge
haltener Compositioll, zu scllr durch Ueberfüllung der Ol'chester
begleitung gedeckt. 

"D08 Sängers Fluch" ist VOfD musikalischen StandpUllkte aus 
betrachtet ein sehr anerkennenswertlles "r erk, das in vielen Stellen 
namentlich den Vorzug des Melodiösen an sich trägt, nur bedauern 
wir, dass diese vortheilhafte Seite des Werkes durch zu reichliche 
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IDltt'umeutatioD örten etwas verdunkelt wird. ~~"ssen wir aber da. 
Dramatische dieser Oper ins Auge, 80 mtlslen wir gestehen, due, 
ungeachtet der Eintlechtung einer Intrigue in den ursprünglicbea 
8tofF, elie Handlung doch nicht lebendig und mannigfaltig gen. 
'ist, um das Interesse der Zuhörer auch in dieser Richtung hinrei
chend zu beschäftigen. 

Noch habe ich zwei kleine Novitäten zu erwUhnen, die ia 
Jetzterer Zeit auf unserer Bühne zur Aufführung kamen: "Rdbezahl," 
komische Oper in 1 Akt von C 0 n rad i, die durch ilue anspre
chende Musik und manche komische Situationen den lebhaftesten 
Beifall erhielt. }f'erner "Sneewittchon und die Zwerge," dramati
sches Mährehen von Gör n er, mit Musik von L, He t s ch. Die 
Darstellung desselben, bei der nur Kinder beschäftigt waren, sowie 
die mit der Handlung eng vertlochtene Musik hatten einen Oberaue 
günstigen Erfolg, 10 dass wenige Tage nach der erstell Vorstellung 
eine 'Viederholung unter grossem Zudrang stattfand. 

Für den Zeita'sum bis Ostern sehen wir noch mehreren Coo
eerten entgegen. 

AI18 Mü •• ~I, .. n. 
2', MII7.. 

Das erste Aboonementconcert dieser Saison begann mit Be e t
b 0 ve n'8 4. Sinfonie in B. Dieses herrliche Werk voll sprudeln
den Lebens und oiner überreichen Erfindung, kam uoter der Lei
tung Lach 0 e r's bei sorgfältigster Durchführung zur Tollkommnen 
Geltung und wurde wi" immer mit grossem Beifall aufgenommen. 
Anstatt eines Duetts aus dem "Vampyr" von M ars eh ne r folgte, 
wegen Unwohlsein Kin der m 11 n n's, ein Quartett aus dem Orato
rium "Tobias" von Ha y d n, von den Herren H ein r i ch und 
F i 8 eh e r und den Damen Dei n e t und M a y er vorzüglich vorge
tragen und mit Beifall belohnt, 

Herr B rück n e r, Violiniit der hiesigen Hofkapelle, im Prager 
CODservatoriutn gebildet, zeigte sich uns in dem Meo delsBo hn'
schen E-moll-Conc.:erte als ein Künstler, der sein Instrument volt
kommen beherrscht, Ein reiner voller Too, correctes Spiel und 
schöne Bogenführung sind Vorzüge, die den Künstler auszeichneD, 
welchem nur hie und da ein wärmerer Vortrag zu wünschen wär •. 
Das hierauf folgende 'rerzett aus dcn "norfsängerinneu" von F i 0-

ra v a n ti ist ein Tonstück voll natürlichen Humors, brillante! Co
loratur und mit .einer reinen woblthuenden 8timmführuug. ~'rau 
Die z, }'rl. lJ ein e t und Hr. }' i 8 ch er erwarben sich durch den 
gelungenen Vortl'ag des~elben verdienten Beifall. 

In der Ouvertüre von Max Zen ger, die den Schiusl des Cou
certs bildete, vermochten wir einen l.t'ortschritt gegen die früheren 
Compositionen des SOUBt taleutvollen Componisteu nicht zu en\

decken. Die Einleitung zum Allegro enthält zwar eiue hübsche, 
hn Volkston gehaltene Melodie, dagegen ist das Hauptthema dea 
Allegros zu matt und für diese KUllstform zu dürftig. welcher MaD
gel sich aucb im Vurehf6hruugssatze zeigt, der unklar und verwor
reu, die Wirkung der Ouvel'türu zu UnguDsten derselben entschei
det, Ver Beifall war nur ein geringer, 

1)a8 zweite Concert der Akademie brachte als Novität eine 
neue Suite von H. E 8 S e r in fünf Sätzen. Der erste Satz erinnert 
in der Formbebandlullg an die erstel:$uite von }'r. Lach ne r, waa 
dem Componisten übrigens nur zur Elu'e gereicht. Als die wirkungs
vollsten Sitze möchten wir ausser dcm ersten den dritten, Scherzo 
in D-moll, sowie den vierten, Andante grazioso iu A-dur bezeich
nen, welch letzterer ein sehr glücklich erfundenes Thema euthält. 
Ausaerdem idt noch die wirkungsvolle Instrumentil'ung und beson
ders die feine Behandlung des Quartetts hervorzuheben. In Ver
gleich zu andern Werken trägt. diese Suite mehr den sinfonischea 
Charakter und fand verdient.en reichen Beifall. _. Die Damen 

Die z und ~' ö r 8 te r trugliu hiel"auf ein sehr liebliches Duett aus 
"Sargino" von P ae I' VOl", - Unser Olarinettist ersten Rangs, Herr 
Bär man il, entzückte das Puulikum durch den vollendeten Vor
trag des Concerts von S p 0 b r. - Das hierauf folgende Septett 
aus "les Voiture8 tJersees"' von Boieldieu iat eine der duftigsten 
Blüthen altfranzösischer Musik, voll feiner graziöser Züge, und i~t 
der Canon am Schlusse desselben von groller \Virkung. - B e e t- 4j 



'b 0 V • n I Ouvertüre No. 1 in C sl1r ,. Leonore" bildete in vorzüg
lieher Auft'ühruDg den Schluss. 

Leider war der Besu~h der beiden Concerte ein sehr spärlicher. 
Es wlre doch sehr traurig, wenn es der Theilnahmslosigkeit des 
1liesigen Publikums gelingen sollte, die einzigen würdigen Auirüh
.. ungen unlerer cl&8sischen Werke unmöglich zu machen. -.... 

A. •• M Z ft r I eil. 
M'Dat llaaer aoll Febraar. 

Im Januar gingen über die Bühne die Opern: Freischütz, 
Wildschütz, Romeo und Julie, Robert der 1'eufel, Lucrezia Borgia, 
(>rpheus (von Otrenbacb), JobanD von Paris, das Nachtlager VOD 

Granada, Faust (von Gounod). Im Februar hörten wir neben 
Wiederholungen mehrerer der vorigen: Belisar, Tell, Troubadour, 
.aie Hugenotten, der Barbier von Sevilla, Donauweibcben und Un
-4line. Einige Abwechslung trat ein durch zwei Gastspiele, welche 
uns für die heurige Tenorcalamität entschldigeo sollten. Hr. G ö t t e, 
jetzt in Basel, früher hier engagirt, ein gesunder, correcter, wenn 
auch nicht gerade glänzender Sänger, trat als Alamir und Johann 
von Paris auf, und es folgte ibm bald darauf Hr. v. Kam ins k y von 
Frankfurt a. M., welcher als Manrico, Amold von Melchthal und 
Baoul auftrat. In letzter Rolle aber war er, wob I in Folge des 
fast täglichen Auftreten!, heiser und ward zuletzt unvernehmbar. 
Hr. v. Kaminsky war gekommen, um zu GUDsten seiner unglücklichen 
Landsleute zu singen, der Flüchtlillge aus Polen. Er gedenkt gegen 
Ostern ein zweites Gastspiel hier zu geben, wovon dann ein 
Näberes. 

Im ö. Abonnements - Conccrt ka.men an Orcbesterwerken sur 
Aufführung: Die Ouvertüren zur "FingaJsböble" und zu "Oberon", 
.sowie die C-moll-Sinfonie von Beethoven. Jene Melldelssohn'scbe 
Ouvertüre ward in klarer Durcbsichtigkeit wiedergegeben; weniger 
fein die zu Weber's Zauberoper , welcher eben der Zauber, der 
~uftige Hauch ebenso fehlte, als der Schwung in den heroischen 
Fortissimo-Wellen. Aber "ganz verfehlt erscbien, und gewiss die 
.schwächste Leistuug dieser Saison war die grosse, herrliche C-moll
Sinfonie, Es war überhaupt ein keckes Wagniss, mit dem doch 
numerisch scbwachen Orcbester und seinen Dutzend Geigen an solch' 
-ein Riesenwerk zu gehen. - Recht sauber, zierlich und frei trug 
Hr. earl Es c h man n von Winterthur das allerliebste Mendelssohn'
.che Capriccio aus H-moll mit Orchester vor. Fr}. No r den ,"on 
der Oper quälte sich und die Zuhörer mit der ersten Arie der 
Elvira und zwei Schubert'scben Liedern ab. Die Töne der Frl. 
Norden sind "trockene Blumen," denen es an Metall und Wohllaut 
gebricht. 

Das Benefiz-Concert des Hrn. Kir c h ne r waren wir leider zu 
besuchen verhindert. Als Sinfonie hatte er natürlich eine Schuman'
.sche, die aus B-dur, erwählt, welcher eine Suite (aus D·dur) für 
.orcbester von Seb. Bach, Serenade und Allegro von Mendelssobn 
Für Piano (Hr. Kirchner) und Orchester, und das Beetboven'sche 
Violinconcert (J. Becker) vora.ngingen. Letzterem soll die Palme 
des Abends gebührt haben. Als Sängerin trat nochmals Frl. 0 r gen i 
.auf mit Liedern von Beethoven und dem Concertgeber. 

Quartettsoireen fanden S statt und eine Extra-Sitzung, worin 
sich Hr. E. H e gar, Cellist, Bruder des hiesigen Violinisten, 
hören liels, und die als Bellefiz des Letzteren galt. Die Brüder trugen 
mit BrA. Kirchner ein Phantasiestück von R. Schumann vor, Hr. 
H. Regar eine Fuge von J. S. Bacb, welcher die Sonate aus A-dur 
für Pianofor.e und Cello (von ?) folgte. Den Schluss bildete 
~in Quartett des letzteren Meisters, In den übrigen Soireen kamen 
vor: ein Quartett von Haydn, D·moll, ein desgl. von Cherubini, 
Es-dur, eines von Mozart, G-moll, zwei von Beethoven, aus C-dur 
und Es-moll, dessen liebliche Serenade aus D-dur für Quintett, 
lerner das Quartett von Schubert, Trio, F-dur, von Schumann, zum 
Uebel'dru88 wiederholt, dessen Es-dur-Quin!ett, endlich Sonate VOD 

B.Bach, gespielt von Hrn. Kirchner und J. Decker. Es scbeint 
jetzt hie und da Mode werden su wollen, den alten, tre:tRichen Ur
meister der Musik, Seb. Bach, in öjfentlichen Aufführungen neben 
-die Klassiker und neueren Tondichter hinzuttellen. A.lIein ea nehmen 
;tlich dessen so kunstgerecht und mit tiefer tecbnischer Berecbnung 
• ~chriebene Studien werke hUchst selt.ara neben den eigentlichen 
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Schöpfungen der spltereD musikalischen Dichtung au.. Einzeln&Q 
mögen diese kunstgeschichtlichen Dokumente hUchst pikant und 
interessant dünken, uni erscheint el barok und geschmacklos, die .. 
Etüden rür Studirende in den Concertaaal zu bringen und das grossa 
Publikum damit fesseln zu wollen. (Oho 1) Lassen wir doch den 
A.pparat des Lehrers und die trockenen Tonfiguren einer wenn auch 
nothwendigen Uebergangsperiode der Kunst hübsch daheim, und 
danken wir lieber Gott, Haydn und seinen Nachfolgern, dass si. 
uns über die abhetzenden, poesielosen Figurenwerke der Zwei- und 
Dreistimmirkeit glücklich und wohlbehalten hinweggebracht und 
das herrliche Reich der Melodieen und Harmonieen erschlossen 
haben. *) - Hr. Be c k er bemühte sieb ferner, eines der letzten 
Beethoven'schen Werke, das dunkele, apboribtiscbe Es-moll·Quartett 
zur Geltung zu bringen, aber wir fürchten, trotz aller Kunst und 
Mühe obne Erfolg. Warum lässt man lolche Werke nicht auch im 
Pulte ruben? Das ist eine falsche Pietät, eine RÜcksichtslosigkeit 
gegen den Meister, da diese Conceptionen höchstens den verunglück
ten Versuchen der modernen "Zukunftsmusiker" al8 Entscbuldigunl' 
dienen können, -..... -

,,~ I' 8 Par I M. 
17, Mlrl. 

Die dreiaktige Oper La Duckesaa di San Giuliano von 
G r a ffi g n a ist Mittwoch im italienischen Theater zur Auftllbrunr 
gekommen, hatte sich jedoch nur eines sehr mäsBigen Erfolges Zll 

erfreuen. Graffigna ist ein Nachahmer Donizetti's und Verdi's zu
gleich, hat aber wenig eigene Gedanken. Die "Herzogin von Sao 
Giuliano!' wird sich daher nicbt lange auf dem Repertoire erhalten. 

Die grosse Oper bereitet mit unausgesetztem Eifer die Auffüh
rung der "Afrikanerin" vor, die nächsten Monat stattfinden wircl • 
Es ist un-glaublich, wie viel Scbritte schon seit einiger Zeit gethan 
werden, um der ersten Vorstellung dieses so viel besprochenen 
Werkes beiwohnen zu können. 

Das Theatre lyrique bat mit der Auffübrung der "Zauber
Böte" einen alle Erwnrtung übert.reffenden Erfolg. Das Werk des 
deutschen Meisters erregt einen unbeschreiblichen ~nth118i"lmu8 

und wird gewiss übel' hundert Vorstellungen erleben. Dasselbe 
Theater hat vor einigen Tagen eine Operette von dem Grafen 
Gab r i eil i aufgeführt; ich kann aber nicbt sagen, ob dieselbe 
noch aufgeführt wird. 1m Laufe dieser Woche wird dort eine ehr
aktige, Oper von Eduard von Ha r t 0 g, Le maNage de Dom Lop •• 
in Scene gehen. Die erste Aufführung des "Macbeth" von Ver d i 
wird wohl gegen Ende künftiger Woche stattfinden. 

nie neue Oper von Victer M ass e, Fior d' Aliza, deren ich 
bereits erwähnt, wird erst im September in der Opera comique 
~ur Darstellung kommen. Mit der Hauptro11e ist Mad. Va n d e n
heu v e I-D u p re z betraut worden . 

Donnerstag find~t im Saal Erard ein von Charles Po ia 0\ 

veranstaltetes Concert zum Besten eines dem französischen Altmeister 
Ra m e a u ~u errichtenden Denkmals statt. Die bewäbrtesten 
Künstler werden in diesem Concerte mitwirken. 

Vincent Wall ace, der mehrere Monate hier so 8cl""er dar
niederlag, dass man an seiner Wiederherstellung zweifelte, befindet 
sicb auf dem Wege der Besserung. 

---.... 
" ~.. c la r I e la teD. 

lIalllS. Das Concert der kleinen Violinspielerin T her e. e 
Li e b e hat am Mittwoch den 29. v. M. im KUDlltvereiBslokale 
stattgefunden. Der Saal war überfüllt. und nach jeder Vortrag ... 
nummer wurde der jugendliehen Virtuosin lebhafter BeifaU gUpendM. 
und mit Recht, denn dieses Kind verspricht mit der Zeit eine vo.'" 
treftlicbe Künstlerin zu werden, wenn ihre Studien ferlwlh .... 
gleichen Schritt mit ihrem Talente halten. Sie spielte eine ~'&Iltuie 

*) Wir bören hier zum erstenmale , dass das Reich der Harmonte 
erst na c h Seb. Bach erschlossen wurde. Bis jetzt gaUea seine 
Werke für diejenigen, aUB welchen alle .pitaren HarmoDjk • 
geschöpft haben. Anm. d. Bed. 



Uber i.ll· TrDvaIDr," und "Sou1Jmir d. Mozart" von Alard, ein 
"Fantasie· BalJet" und die Meditation über da. erste Präludium S. 
JJacl.'a von GouDod, die F-dur-Sonate von Beethoven und "Wiegen
lied" Ton Reber. In allen diesen Vorträgen zeigte Tberes6 eine 80 

weit vorgescbrittene Technik, eine so hübsche und krllfti,e Bogel1~ 
fübrung und soviel Gescllmack und Sicherheit in der Ausführung, 
class man dem lieblichen Kinde, wie schon gesagt, das günstigste 
Prognostikon steUen darf. Ihr Vater, selbst eill tüchtiger und ein-
8ichtsvoller Musiker, wird wobl die Gefahren, denen solche jugend
liebe Talente bis zu ihrer vollen Entwicklung ausgesetzt sind, zu 
erkennen und zu vermeiden wissen. E. F. 

Dresden. Am 24. März gab Hr. Concertmeistcr Lauterbach 
ein gr08ses Concert, unterstützt von der k. Capelle unter Leitung 
des k. Hofcapellmeisters Dr. R i e t z, der Sängerin J.4 .... rl. AI v sIe ben, 
der Pianistin }"rJ. Anna Sc h los s und des Bassisten HfO. Sc ar i a· 
Der Concertgeber trug das Beethovcn'sche Violinconcert, Adagio 
aus dem 9. Concert von 8pohr und eine brillante Fantasie über 
Thema's von Rossini von eigener Composition vor, und bewährte 
wieder seine oft besprochenen und allerwlirts auerltallntell Vorzüge 
in 80 hollern Grade, dass wir ibn noch nie so meisterhaft spielen 
gehört zu haben meinten. Der Beifall wur nach jedem seinfr Vor
träge ein stürmiscllcr, aus dem innersteu Herzen kommender. Auch 
}'rI. Alvsleben und Frl. Schloss fanden für illre resp. Leistungen 
wohlverdienten, rei(.~h1icben ... \ppla.usI sowie Ur.8cal'ia mit dem Vor
trage zweier Lic(]C'r von SchuLert und NaUmatl11 sein ernstes Streben 
fÜr seine vollkommenere Ausbildung wirksam bethätigte. 

Leipzig. Zum Benefiz unseres sehr geschätzten Capellmcisters 
G. Sc h m i d t fand im Sta.Ittheater am 15. März eine Vorstellung 
seiner Oper "Prinz Eugen, der edle Ritter" statt. Das zahlreich 
versammelte PuLliliUm erwies flem Benefizianten alle Ehreu, empfing 
ibn bei seinem Erscheinen am rulte und rief ihn 11lit den Haupt
darstellern am Schlusse. 

- Im 19. GewandhauscollcCl't kamen vou Orchestcl'werlten zur 
Aufführung: die Sommernachtstraum-Ouvertüre VOll Mendelssohn und 
eine neue Sinfonie (Manuscript) von Wo I d e 111 a r 13 arg i e I. Hr. 
Dr. Gun z aus 1Illunovt>f hatte die Ocsangspartie übernommen und 
trug die Arie: ,.""'ehen mir Lüfte Ruh" aus "Euryanthe," den 
LiedcJ'kreis "An die ferne Geliebte" von Beethovcn und die letzte 
Arie des George Brown aus der "weissen Dame" vor. Hr. K Ö 111 pe I, 
Gr. Weimarischer Concertmeistel' trug die GesBllgsscene von 8pohr 
und die Romanze in G-dur von Beethoven vor, 

Paris. Das l)rogramm des am 19. v. M. stattgefundenell Con
certes im Conservatorium war folgendes: Ouvertüre zu nDinorah" 
von Meyerbeer i Nymphenchor aus "Psyche" von Ambroise 1'homas; 
Fragment aus dem Scptuor VOll Beethoven; Chor und Arie aus der 
"Belagerung von Corintb" von Rossini; Sinfonie in D-dur von Mozart; 
Finale aus dpr "Schöpfung" von Haydn. 

- Das 21. Concert des lIrn. Pas deI 0 u p brachte: Sinfonia 
eroica von Beethoveu; Andante von Haydn; ßeethoven's "Adelaide'c 
übertragen für Contl'abass von Bot t e 8 i ni; Polonaise aus ,.8trucn
aee" von Meyerbeer; Fantasie für Contrabass von Bottesini; Ouver

türe zu "Euryantbe" von We~er. 
*.* An die Stelle d~8 verstorbenen Liibeck ist Hr. W. F. G. 

Nie 0 lai zum Director der Itgl. Musikschule im Haag erllannt worden. 
* ... }'rl. T her e seS c h n eid e r vom Stadttheater in Danzig 

,.stirte im deutschen ständigen Theater in Prag als Donna Anna, 
Norma und VaJentine mit 80 viel Glück, dass sie vom Mai d. J. ab 

als Primadonna eogagirt wurde. 
*.* Frau Cl ara S eh um an n gab alD 14:. März im Gewand

haussaale in Leipzig eine Soiree unter Mitwirkung der HH. Concert
mei8ter D a v i d und L übe c k und der Sängerin Fr!. H e d w i g 
S ehe u e r lei n. 

*.* Al fr e d Ja eIl hat in Paris im Saale Erard ein Coneert 
mit g'l'o8aem Succea gegeben. Belonders sprachen seine Compoli
lioDen: ,~LtI SgipAide. h ,.Auz Bords de r Arno" und "Rome, 
... e,t leome" das Publikum so sebr an, dalS er aUe drei wieder

Jaolen muslte. 
* * * Der Director W 0 1 t e r I d 0 r f f in Königlberg bat das 

11 e'7 8 e l'.che Theater in Berlin fnr 1&0,000 TMr. gekauft. 
*.* Di" rübmlichat bekannte H.rlenkünatl.rin und k. k. Kammer

yinuolia Frl. M ö • ne r hAt .ieh in Salsburr mit dem Gr.feD Philipp 

YOIi 8 P aar yermihlt. 
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*.* Die englische Opcmg68ellscbalt in London hat Mai 1 I art'. 
Oper "Lara" mit vollständigem Erfolg zur Aufführung gebracht. 
Auch in Brüssel ist diese Oper mit ausserordentlichem Beifall auf
genommen worden. 

••• M e r met' s "Roland" wurde im Haag aufgefübrt, hatte 
aber nicht den erwarteten Erfolg. 

*** Der Festausschuss des grossen den tsc ben Sä 0 ger fes tes 
in Dresden hat von den zur Concurrenz eingelaufenen Festsprüchen 
den von Herrn Hofrath Dr. Pa b steingesendeten angenommen,. 
welcher lautet: 

"Herz ulJd Lied frisch, frei, gesund, 
Wahr' es Gott dem Sängerbund." 

Auch ist an Ibn. Dl'. Pabst die Einladung ergangen, das }I'est
empfangslied zu dichten, und den ~"estspruch als Refrain in dasselbe 
zu verweben. 

• * * Die Pianistin }"rl. M e h 1 i gaus Stuttgart hat im 11. Mu
seums-Concert in Frankfurt a. M. das Es .. dur-Concert VOD Beethoven 
mit künstlerischer Vollendung vorgetragen und wurde mit stürmi
schem Beifall und Hervorruf belohnt. Die vielversprechende JUDge 
Künstlerin befindet sich nun in Berlin , wo sie ein Concert zu ver
anstaUen beabsichtigt. 

* * * Das Concert der Pianistin 1'r1. M (;I 11 I j g in Bcrlin fand am 
19. März statt, und war von dem ehrenvollsten, entschiedensten 
Erfolge begleitet. Auch die gesammte Kritik s}lricllt si~h einstimmig 
zu ihrem grössten Lobe aus. Die junge Kiinstlel'in hatte auch die 
Ehre, in einem IIofconcerte zu spielen. 

*** In Hanno,·er ist nach erfolc'tem Abgange J 0 n c 11 i m's die 
~tene eines Conccrtdirectors zu besetzen. 

*** Dr. Carl Mendels8ohn, ein 80hn Pelix MClldels
so h n - Bar tb 0 I d y' s, arbeitet an eillE>r Biogm phie seines Vaters. 

*** Bei der Jl1biläumsfeier d(,s Con;;ervatoriums in Pesth wird 
Li s z t sein Oratorium "Elisabeth" zum ersten Male zur Aufführung 
bringen. 

*",* Niemanu ga~tirt mit gl'ossem Erfolge in München. 
*** Der 11linde Pianist Lab 0 r geht nach England und hat vom 

König VOll Hannover, seinem Protector, den Titel als Kammerpianist 
und ein warmes Empfehlungsschreiben an die Prinzessin von Wales 
erbalten. 

*** Der Geiger OIe B u 11 concertirt gegenwärtig in Prag. 
*** In }'rankreich bestellen jetzt über 1500 Singvereine, 80cieles 

orpluloniques, mit 60,000 Mitgliedern, die im verflossenen Jahre nicht 
weniger als 58 Preisbewel'bungen und Musikfeste veranstaltet haben. 

* •• A b er t' s Sinfonie ist im Londoner Crystal1palast und in 
Manchester mit grossem Erfolge aufgeführt worden. 

*.* Aus 8t. Petersburg wird gesc11rieben, dass der Tenorist 
Gi u g I i 11 i bei seiner Ankunft daselbst plötzlich wahnsinnig ge
word~n sei. 

*. * Es heisst, J 0 ach i m werde Hannover erhalten bleiben, 
nachdem er nun doch die Ernennung des Hrn. G rü n als Kammer~ 
virtuose mit 800 Thlr. Gehalt und Pensionsanspruch durchgesetzt habe. 

** * Der Violoncellprofessor Moriz Wa gD e r am Prager COD
servatorium ist, 34 Jahre alt, einem langwierigen Lungenleiden 
erlegen. 

*** In Wien gastirt der Tenorist S te ger auf Engagement. -
Im Theater an der Wien ging Offenbacb's komische Oper "die 
schöne Beleoe" mit gutem Erlol g in Scene. 

*.* Die "Kreuzzeitung" bringt die Nachricht, dass Wachtel 
im Friedrich-Wilbelmstädter Theater den "Postillonl

' vor gefülltem 
Hause gesungen, und dass sogar das Orchester habe geräumt werden 
müssen. Das ist stark! Eine Oper mit geräumtem Orchester t 

*.* Hr. Hellruesberger, Director des Conservatoriuml ete. 
in Wien hat kürzlich \'on dem Neffen Beethoven '8 eine im Belits 
des Meisters gewesene Camee, als Brustnadel gefasst, erhalten. Die 
Camee ist der tremich ausgeführte Kopf Beetboven's. 

* * * C a r 0 I i n- e F 6 rn i, die gefeierte Violinvirtuosin, welche
!lur Oper übergegangen war, ohne die erwarteten Erfolge erzielen 
zu können, ist wieder zur Geige zurückgekehrt, und wird eiDe grOlle 
Kunstreile durch ganz Deut8(~btand unternehmen. 

*.* In Amlterdam ist ein ConcertJaal gebaut worden, welcher 
8000 Perionen IUlen '011. 

Yn"ont •. Red. Ed. Föclterer. Druck f'. earl Wallau, Jltlifts. 
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IIIALT: Die künstleris<,he Ausschmückung des neuen Opernhauses in Wien. - Der Chor der kais. Capelle in St. Petersburg. - Corre.
pondenz: Schweiz. - Nac}Jrl("hten. 

Die "ün~tl .. rIMel,e A. •• 8Il1chmUek'ln5 deM 
nellell Opernhauses In "'Ie. *), 

Nächstens wird mit den Arbeiten am Bau deI neuen Opernhauses 
wieder 'begonnen werden. Die Werksteine wurden während des 
Winters in solcher Menge bearbeitet und ber,erichtet t dass die 
Versetzung derselben bis zur Krone des Gebäudes ungehindert vor 
sich gehen kann. Ende Mai wird mit der Aufsetzung des grossen 
Daehp8 aus Eisencol1struction begonnen, und hierauf werden für die 
Decoralionsmaler die nöthigen Localitäten hergerichtet werden. Im 
Monat Jtlni werden von den hierzu berufenen Künstlern die Fresco
gemälde, welche den inneren Rätlmen des Operntheaters zur Zierde 
dienen sollen. in Angriff genommen werden. An den Einrichtungen 
und Maschinerien für das Podium wird jetzt schon gearbeitet. 

Die malerische und statuariscbe Ausschmückung der rOr deo 
Bof, sowie für das Publikum bestimmten Rättmlichkeiten des neuen 
Opernhauses umfassen: a) die Loggia, b) die Haupttreppe , c) das 
Foyer, d) den Empfangssaal Sr. Majestät, e) den Zuschauerraum, 
1) die Warthalle. 

Die Loggia ist der bedeutsamste Thei! des äUlseren Fa~aden
baues. Als offen gedeckte Hane von aussen sichtbar, vertritt selbe 
in den architektoniRchen Gedanken dasselbe, was bei einern mäch
tigen Tonwerke die Otlverture. Der Raum, welcben diese gedeckte, 
überwölbte Halle in der Bel-Etage einnimmt, ist l'benerdig durch 
die Hauptanfahrt der Logenbesucher bedingt. Ihr Zweck ist, nebst 
dem monumentalen Eindrucke ihrer äusseren Erscheinung l bei schöner 
Jahreszeit den ßesuchE'rn des Foyers als Aufenthaltsort zu dienen. 
Die malerische Ausschmückung 01 fresco der Gewölbejoche (deren 
fünt) und der Lunetten (deren fünf Ideinere und zwei grosse an den 
abschliessenden Stirnwänden ) ist unserem trefflichen Landsmanne 
Mo r i z Ton Sc h w in d übertragen worden. In höchst bedeutungs
voller Weise hat Schwind die VerherrHchung unseres grossen Mozart 
durch die cyklische Darstellung der .Zauberflöte" erdacht. In deo 
fünf Bogenstellungen werden die fdnf Heroen deutscher Kunstbestre
bungen im Fache der Musik statuarisch dargestellt, und zwar: 
Mozart im Mitte]f~lde, Beethoveo und 01uck ihm zur Seite, Haydo 
und Schubert neben diesen. Die abschliessenden vollen Mauerkörper 
der Loggia w.,rden bekrönt dtlrch zwei Gruppen: zwei Flügelpferde. 
gefflhrt von den allegorischen Gestalten der l'oesie und Musik. 

Die Haupttreppe, deren Stirnwand dem Besucher beim Eintritte 
gegenilberliegt, und deren architektonische AnorduuDc. im reicr.sten 
Renaissance-Style erdacht ist, wird durch sieben Statuen geschmückt, 
die siehen schönen Künste darsteHend ; drei WlUldhilder geben im 
aUegorischen Sinne die Bedeutung der Optlra 8tria, Opera luffa 
und dea BaUets. 

Das Foyer enthält eine gewölbte Decke. die yermöge ihrer 
Anordnung 14 Lunetten darbietet;. unter dieseD aJa 80"''' porla 
lind 14 BÜsten der für Wien bedeutsam.ten Musik·Componilieo 

*) Aus dem " Botschafter". 

angebracht. In jeder Lunette wird biJd1ich die characteristis(:he 
Begabung des Meisters durch die in seinen Werken gebotenen 
Motive versinnlicbt. 

Der Empfangssaal Sr. Majestät erlJätt in Form eines an drei 
Wänden fortgesetzten Frieses einen durch Fre3comalerei dargestellten 
Gedanken: die Sinfonie in ihren verschiedenen cbaracteristischen mu
sikalischen Abschnitten durch passende Compositionen entwickelt· 

Der Zuschauerraum zerf'äUt nach dem Programme des zur 
Ausführung dieses Theils der Ausatattllng erwählten Künstlers K arl 
Rah I in zwei Hauptrheile, die sich jedoch im Gedanken ergänzen, 
nämlich d~ll Vorhang und die Decke. Die grosse Prosceniums
Oeffnung wird in Soffitenhöhe durch ein reiches I vergoldetes Gitter 
abgeschlossen. In der Ornamentirung dieses der Prosceniums-Rah
mung noch angehörenden architektonischen Elementes wird Apoll 
in dt.r Mitte, mit der komischen und ~oer tragischen Muse zur Seite, 
da1"gestellt. Hinter diesem stabilen Portale tälJt und hebt sich der 
im reichen Style der Gobelins erdachte Vorhang. Auf diesem Vor
hange kommen folgende, unter einander in Beziehung stehend'e 
DanteUungen vor: 1. Im )litteJstüc~e die allegorische Gestalt der 
Musik, umgeben von den vier Elementen. 2. Ueber demselben als 
Fries in der Umgebung: a) links die Horen I den 'Vechsel der 
Jahreszeiten darstel1end; b) in der Mitte "die Geburt der 8cbönheit, 
von den Sterblichen im fröhlichen Tanze umringt", und c) rechts 
"die Grazien, welche allen Seienden Anmllth und Sitte verleihen." 
3. In den Flächen neben dem Mittelstücke auf einer Seite die lyrische, 
Houf der andeTen die baccluLDtische Musik, unter ersterem als Fries 
in die Umrahmung ~ie Kriegsmusik , unter letzterem, ebenfalls als 
Fries, die Trauermusik. 4. In den dazwischen liegenden Ornamenten 
"die vier Jahreszeiten," und zwar so, dass üher der lyrischen Musik 
der Frühling, über der Krie-gsmusik der ~ommer, über der bacchan
tischen M osik der Herbst und über der Trauermusik der Winter 
zur Darstellung kommen. 6. In der Friesrahmung unter dem Mittel· 
.t8~ke die Tanzmusik. 

Am Soffitto des Pros("eniums im mittleren Bilde "die Parzen," 
auf beiden Seiten ,.das Glück" und die "Nemesis". 

An der Decke des ZuschRu~rraume8, in den acbt grolSen Fel
dern der ringf"örmigen architektonischen TbeiluDI', sind die durch 
die Musik wachgerufenen Gefühle personificirt. und zwar: die "Be
geisterung," I,Liebe," "Andacht,'· "Ergebung:' "Heiterkeit,U "Me· 
lanchoUe:' ,.Lebenslust·· und "Leidenschaft". In den acht kleineren 
Feldern Genien mit hierauf bezüglichen Instrumenten. In den Ecken, 
die sich aus dem Anschlusse det' eliptiscben Form an das Softitto 
des Pro8ceniums ergeben, steht an der Seite des Glückes der "Tagle

• 

an der 8eite der Nemesis die ,tNacht". 
Die- Wartballe e1"bält in den Lunetten. in ornamentaler Weise 

dunllgeftthrt. die Namen der gefeierten Künstler, welche auf a. 
W"lft'M' Beb .. gewirlt haben. 

••••• 
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(S chI U 88.) 

Seit Lwotl den Chor der rU8sischen Hofsänger dirigirte, wobei 
er immer auf der Bahn seiner Vorgänger fortschritt, war er bemiiht, 
das ohnehin 80 reiche Repertoir dieser CapeUe zu vergrössern, theils 
indem er selbst Kirchenmusik schrieb, theils durch sachkundiges 
}""orschen in den Archil"en der russischen Kirche, welchem mehrere 
für die Kunstgeschichte wichtige Entdeckungen zu verdanken sind. 
Er liess auch von seinem Chor die Kirchencompositionen Meyerbeer's 
mit grossem Erfolg aufführen und der 91. Psalm dieses Meisters hat 
jedesmal die Zuhörer in die feierlichste Stimmullg versetzt. Die 
kaiserliche Capel1e war auf einer glänzenden Höhe angelangt, als 
nach dem Tode des Geheimraths LwotJ dessen Sohn, der General 
Ale xis Lw 0 If berufen wurde, sein Nachfolger zu werden und die 
Traditionen der kaiserlichen Capelle fortzupflanzen. 

Die Ausführung der Chöre geht in folgender Weise vor sich: 
Die achtzig Sänger, mit ihrer äusserst glänzenden Uniform bekleidet, 
sind in zwei gleichen Gruppen aufgestellt; diese steben einander 
gegenüber auf beiden Seiten des Altars. Die Bässe nehmen die 
äusserstell Plätze ein, vor ihnen stehen die Tenoristen und vor 
diesen die Knaben, welche Sopran und Alt singen. Alle erwarten 
mit gt'senkteu Blicken, unbeweglich und in tiefem Scbweigen den 
Augenblick, in welchem der Gesang beginnen soll, den sie auf ein 
VOll dem Zuhörer nicht wahrnehmbares Zeichen anstimmen; dieses 
Zeichen geht wahrsclH~in1ich von einem dazu bestimmten Chef aus, 
denn ausserdem bedürfen sie keines Dirigenten, da sie, wie schon 
erwUhnt wurde, gewohnt sind, zu singen, ohne dass ihnen der Tact 
markirt wird. 

'Venn man diesen unvergleichlichen Chor in Thätigkeit sieht, 
s.> fragt ma,D sich unwillkiihrlich, wieviel Zeit und Geld wolll 
aufgewendet,· werden musste, um denselben zu solcher Vollkommen
heit zu bringen; und doch bedurfte es nur eines geschickten Meisters. 
Galuppi gebührt das Verdienst, den Chor der kaiserlich russischen 
Capelle reformirt und zuerst eine Idee von den Leistungen gehabt 
zu haben, zu welchen man dieselbe heranbilden konnte. Er war 
nach allen seinen Bühnenerfolgtln Capellmeister an der St. Markus
kirche in Venedig und Lehrer am Conservatorium de.qli 'incura6ili 
geworden, eine Stelle, die er brs in sein 63. LebensjalJr bekleidete, 
'Worauf er durch die Kaiserin Katharina H., die ibm später die mu
sikalische Ausbildung Bortnyansld's übertrug, nach Russland berufen 
wurde. Ausser einem Gehalte lWOll 4000 Rubel stellte ihm die 
Kaiserin von Russland freie Wohnung und eine Hofequipage zur 

Verfügung. 
Gu.luppi fand das Theaterorchester in einem abscheulichen Zu

stande. 1~5 gelang ihm bald. dasselbe nuf eine erträgliche Stufe zu 
bringen, so dass er seine Oper "La Ditlone a66andonnta" auffUh
ren konnte, welche der Kaiserin so sehr gefiel, dass sie Galuppi am 
Ta~e nach der ersten Aufführung eine reich mit Diamanten verzierte 
goldene Tabatiere mit tausend Dukaten, "welche ," wie sie sagte, 
"die Königin von Carthago ihm vermacht habe ,ft überreichen Iiess. 
- Der Sängerchor war nicht viel besser als das Opernorchester. 
Derselbe hatte nicbt eine Idee von piano oder forle. Da war e~ 
nun, wo die Bemühungen Galuppi's die besten }'rüchte trugen, und 
Bortnyanski brauchte nur seine U eberlieferungen fortzuset.zen, und 
weiter zu entwickeln, was sein Vorgängtlr so glücklich begonnen 
hatte. Gegenwärtig steht dieser Chor unvergleichlich da. Die 
Capellmeister der anderen russischen Städte suchen denselben nach
zuahmen, und mitunter gelingt es ihnen auch. Die Auswahl der 
Stimmen, der Sänger, das ist die Schwierigkeit. Ein guter Capell
meister - das j&t da1J Geheimniss des Erfolges. 

Uebrigens gibt es jetzt in ganz Deutschland vOl'trefBiche Chöre, 
und der Chorgesang verbreitet sich in sehr tüchtiger Weise über 
ganz Enropa. Auch die Wettgesänge der französischen Orpheonisten 
g~~en Zeugniss, dass man dort mit Erfolg auf dieser Bahn fortichreitet 
und in kurzer Zeit auf einer hohen Stufo der BilduDg ,ngelangt 

lein wird. 

-...... 
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&U8 der Sellwel •• 
.onl& Iinur anel Febralr. 

Die Oper, welche sich in dieser Zeit in Basel befand, um Anfang 
März nach Bern überzusiedeln, erlJielt in Hrn. Hell er, Baryton, 
eine sehr gute Deue Kraft. Derselbe trat mit entscbiedenem Beifall 
als Jäger im "Nachtlager in Granada" auf. Dieser Oper folg teD 

"Undille," "Figaro's Hochzeit," "Zauberßöte," "Hugenotten" (worin 
Hr. S t 0 I zen be r g vom Carlsruher Hoftheater als Raoul gastirte), 
ferner "Fra Diavolo," "Orphens in der Unterwelt," "weisse Dame," 
"Don Juan," "Regimentstochter ," "l'idelio ," "PostiJlon von Long
jumeau," "Troubadour"; neu einstudirt: "Aschenbrödel" von Jsouard 
und das Liederspiel "die Teufelsmühle am Wiener Berge." 

Am 8. Januar veranstaltete die Concertdirection eine schöne 
Feier, indem sie dem Hrn. Musikdirector Re i t e rein Bellefiz-Con
cert zu seinem 25jährigen Jubiläum als Director der Concerte gab. 
So wohlverdient diese Auszeichnung war, so sinnig und voll An
erkennung der Anordnung. Hr. Reiter, Deutscher von Geburt, 
hat sich als Leiter des ersten schweizerischen stitndigen Or
chesters, mehrerer Gesangvereine, Vorspiel er in den Soireen rür 
Kammermusik, tbätiger und umsiclltiger Musiklehrer die grössten 
Verdienste um die Hebung der Baseler musikalischen Zustände er
worben. Nachdem ein Vorstandsmitglied den Jubilar mit einem 
ge.dichteten Prologe in Versen beglüsst, fo1gte mit untergelegtem 
Texte der prächtige Festchor aus Bcethovcn's "Ruinen von Athen," 
ausgefiihrt vom Concel'tchor und deI' Liedertafd, unter Mitwirkung 
vieler Schüler und Verehrer des Gefeierten. Die Soli hierin wie 
in den übrigen Tonwerken hatten neben Fr1. 0 r gen i von Baden
Baden und Fr. Bur g e r- 'Ve be r von der Oper hiesige Dilettanten 
und Dilettantinnen übernommen: die Damen Fr!. R Ü t tim an n 
und }"r. M e ri a n - Gen a 8 t , die H H. K ern, Egli n ger, Eng e I· 
b erg e rund A. H e gar. Das Programm des Concertes selbst 
bestand aus der Ouvertüre zur "Fee von Elvershoe," romantische 
Oper von Reiter, welche in 'Viesbaden zur Auffiibrung gekommen 
ist, ferner der Dithyrambe Ton ~chiller, componirt, von J. Rietz, dem 
ersten Fina!e aus "Don J uan". Den würdigen SchIlIss bildete die 
Auffühl'un~ der 9. Beethoven'schen Siofonie mit Chören. 

In Be rn fand das 4. und 5. Abonementsconcert statt. Es 
wurden darin vorgetragen: die l1aydn'sche Sinfonie aus D-dur, Mon· 
dels8ohn's Musik zum Somme."nachtstraum von Shakespeal'e, die 

Ouvertüren zu "Freischütz," "Tannlläuser" und "Semiramis." Hr. 
J. Be c k e r gastirtc mit dem sc11önen Mendelssohn'schell Concert, 
und Fr1. Mllrie T rau t man n aus Stuttgart mit dem F-moll·Concert 
von '''eber und dem Liszt'schen Faustwalzer. l·'ür IIrn. Musi1tdi
rector Methfessel fand am 14. Januar ein Bencfizconcert stlltt, 
welcllCs mit dem Mendelssohn'3clJen Es·dur-Qunl'~ett el öffnet wurde. 
Hr. Methfessel und 1" r a nt zen spielten sodann eine I'uge von Bach 
für Cello und Pianoforte, die H H. Prof. Fra n c kund Frauzen 
eine Sonate rur 2 Clavi~rc von Mozart. 

Fr). T}' a u tm an n gab auch ein Concert, in welchem sie die 
Clavicl'partie des O-moll-Quartetts von Mozart, ein Concert von H. 
Herz u. A. spie I te. 

Endlich ist dos nach Neujahr von der Liedertafel veranstalteten 
Concertes zu gedenken, in welchem Chöre von Ecker, Abt, Mendels
sohn, Schröter und einem einheimischen Musiker IIrn. ß i 1 let e r 
gesungen wurden. Hr. G. \"" e b er, Pianist vom Leipziger Conssr
vatorium liess sich mit einer Polonaise von Liszt und dem "Christ
abend der Kinder" l"on Nicls Gade hören. 

- Die Oper in Gen f brachte: PostilIon von Longjumeau, 
Orpheus in der Unterwelt, TeU, Ernani, Don Pasquale, }'avoritin, 
JÜdin, Regimentstocllter, Stumme von Portici, Troubadour, die 

Dragoner von Viltars, Rigoletto; und die Operetten LeI pantins 
de vio/elle. Mons. Ckanf/euri reslera ckez Zui von Offenbach, und 
die beiden Nebenbuhler, von einem Mitgliede des Genfer Orchesters. 
Offenbaeh's Singspiel übte eine ungeheure Anziehunrskraft aU8 und 

wird fort und fort gegeben. 
in der ,,}""avoritin4C und "Jüdin" debütirte eine junge Anfängerin, 

Frau St11le~ d~reu' Str~beD p.nd Verständni88 zwa~ von der Kritik. 
anerkaimt wird, der~n Stimme schön im Bereicbe des Alte, aber doch 
Doch lehr der gründlichen Auabildung bedürfte. 



-
Das Con~!3rvatorium gab am .11. Februar das erste grössere 

Vocalconcert unter der Leitung des Hrn. Professor La n d i. Der 
Chor bestand aus 120 Sängern und Sängerinoeo, das Programm 
aus dem 1. Act von Rossini's "Tell" und Beethoven's "Ruinen von 
Athen". Dazwischen sang Hr. Laudi das Miserere aus dem "Trou
badour". Die Auffübrung wird als eine sehr gelungene bezeichnet. 

Der "Kirchengesangvereill" folgte Iluch mit einem Concerte, in 
welchem zwei d eu ts c h e Werke zum Vortrage gelangten, nämlich 
Mendelssohn's Athalia - Musik und Spohr's Oratorium "die letzten 

Dinge." 
Frl. Ca rIo t ta Pa t ti hielt auch ihren Triumphz'lg durch die 

Schweiz; sie berührte jedoch nur Genf, Basel, Bern und Lausanne, 
in die Ostschweiz kam sie nicht. Eil ist ganz unverantwortlich, 
dass man, namentlich in Zürich, sich nicht anstrengte, diese Künst
lerin und ihre Begleitung hinzuziehen. _. Hr. U Il man n führte 
dem Publikum jener Städte zugleich die HH. Ja eIl und Vi eu x
te m p s, Fe r ra n t i und den Pianisten B ras si n vor. Von Allen 
erregte Vieuxtemps das meiste Aufsehen, ja die Kritiker in Genf 
und Bern stellen ihn und sein Spiel selbst tiber die Leistungen der 
gefeierten Sängerin. ])as Programm der letzteren beschränlde si~h, 
wie wohl stets, auf das "eng begrenzte, nur sinnlich reizende, leich
tere Ganre". Sie sei, hiess es, keine KÜnstlerin im 1.öheren Sinne 
des Worts, sondE"rn Virtuosiu, welche in interessanter \Veise fran
zösische und italienische Eigenthiimlichkeiten mit einander zu ver
binden verstel.t. Der Ton ist Idein, rund und zierlich, metallisch, 
aber nicht von besonders edlem Klange. Mit seltener Höhe - eine 
wahre Nachtigallenstimme - verbindet bie eine fabelhafte Leichtig
keit der Coloratur. Die mannigfachen Pikanterien des Vortrags, 
das ~taccato und der Triller sind mehr Naturanlagen und zeugen 
mehr VOll glücklicher Organisation als ernst~n Studien. Ihre 
Vo: träge bestauden aus Arien aus den Opern "Sounambuln," "Linda" 
und "Dinomh ,Cl und ,,1 ... & Danza" von Ascher, dem "Carneval von 
Venedig" u. A. m. "Wie geistlos diese Sachen seien," sagt der 
ungalante Berner, "ebenso arm an Geil:lt sei der Gesang der Künst
lerin selbst." 

--0 ••• -

" n e 1I r I e 11 • e la. 

Malnz. Hr. Wal te r, erster Tenor des k. k. Hofopernthenters 
in Wie n, hat aUf unsert'r ßiihne ein Gastspiel als George ßrown 
begonnen und all:l Tamillo fortgesetzt, welches wohl zu den grödsten 
Genüssen der diesjitha-igeu Saison zu zählen ist, da Stimme, Spiel 
und Gesang dieses ausgezeiclmeten Sängers, in gleicher Vollkommen
heit ausgebildet, RO vollendete Leistungen zur Folge haben, wie sie 
gegenwärtig auf den deutschen Operubühuen Idder uur zu selten 
geboten werden. 

- Von der Th~Ltigkeit unseres Actientheater-Comit6's ist bis 
jetzt noch nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen. als dass man den 
bitJherigen Director des 'fheaters in Crefeld, Hrn. We n z e I, nJit der 
artistischen Leitung ulll)ercr Biihne zu betrauen gedenkt. Die bis
her geschehenen Schritte zur Gewinllung eines tiichtigen Capell
meisters sollen bis jetzt nodl zu Iteincm Resultate geführt 11aben, 
sowie auch von einer Besetzung der ersten Fii.cher in Oper und 
Schauspiel noch nichts bekannt geworden ist. Längeres Zögern 
dÜrfte jedoch wohl nicht rathsam sein, bei dem Eifer, mit welchem 
alle grösseren deutschen Bühnen die Lücken ihrer Personale auszu
fünen bemüht sind und sich förmlich einander den Rang abzulaufen 
su.cben, wenn irgend eine taugliche Persönlichkeit z u hab e n ist. 

Darmstadt. Am 28. März wurde als Benefiz fiir Frl. S t Ö ger 
}~r. Lachner's ,.Catharina Cornaro" in vortrefflicher Weise zur Auf
führung gebracht. Besonderes Lob verdient in Bezug auf Gesang 
und Darstellung. neben der ausgezeichneten Leistung der Bene
fiziantin in der Titelrolle, die des IIrn. B ra n d e 8 vom Hoftheater 
in Carlsruhe als König von Cypern. Dagegen reichten die stimm
lichen Mittel des Hrn. Pet z nicht aus für die Partie des Marco. 
Die Auftdhrung dieser Op~r hatte auch aua den benaehbarten Städten 
viele Besucher herbei gezogen ; unter Anderm waren von Mainz circa 
70 Personen mit Extrazug hierhergekommen t um das interessante 
Werk. welches hier auch mit allem Glanz in Scene geaetzt f.t, 
au hören .. - Oro.so •. lutere •• e boten die wiederholten AlltnibrungeD 
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von Hozart'. ., Cori fan lutte." Diese Oper ist vortreftlich besetat 
durch die Damen Moloar und Störer und die HH. Nachbauer· 
und Be e k e r. Hr. D e t tm e r von Frankfurt a. M. sang die Partie 
des Don Alfonso sehr befriedigend, sowie auch Frl. Bar t s c h ia 
der Rolle der Despina recht Anmuthiges leistete und vielen Beifall 
erndtete. Die Oper ist von Hrn. Capelhneister N e I wad b a mit 
grosser Vorliebe und tiefem Verständniss einstudirt, und die Auf'
führungen zählen zu den abgerundetsten, die wir seit laoger Zeit 
auf unserer Bühne hörten. 

frankfurt a. 11. Von der "Mozart-Stiftung" ist abermals, nUll 
schou zum dritten Male, ein Schüler Fe r d. H i 11 e r'8, nämlich Hr. 
L e 0 n h a rd Wo 1 f aus Crefeld, zu ihrem Stipendiaten erwählt wor
den. Dt:rselbe war drei Jahre h .. ng Schüler des Cölner CODservatoriums. 
und ist unter dreizelm Bewerbern von den Schiedsrichtern, bestehend 
aus den H H. R 0 b e rtF ra n z in Halle, C. A. Man goI d in , 
Darmstadt und C. Re i n eck e in Leizpig, als der Würdigste er-
klärt worden. 

BerUn. Ueber die Gastvorstellungen einer Pariser Tänzer-Ge
sellschaft des Hrn. Fe I i x schreiben Berliner Blätter unter A.nderem, 
wie folgt: "Die Reize der Pnriser Tanzkunst eröffneten überraschende 
Einblicke in die Mysterien der Natur. Das gesammte Tanz-Con
tiogent macht den Eindruck eitles idyllischen Lebens im Paradiese, 
und kann man mit dem Dichter singen: ,. "Süsse, heilige Natur, lasl 
mich geh'n auf deiner Spur !" U Am eclatantesten jedoch stellte sich 
der Cult1l8 der fr~ien Natur in den "lebenden Bildern" dar. Lieb
haber und Kenner tadellos schöner lt"ormen haben bier eine Augen
weide und Answahl, wie sie scb .verlieh sicb wieder so vereinen 
wird. Die Kritik sieht sich gezwungen, den lt'reiheiten der Tin
zeriunen entgegen zu treten, gleichviel ob die Nationalität (lerselben 
oder der dortige sittliche Zustand dergleichen Allotria zulässt; um 
so mehr aber muss es Wunder nehmen, dass unser Publilcum förmlich 
Beifall zujauchzt, hin te r her abc r die P r ü der i d her H. u s
k ehr t. Die Directioll zieht jetzt volle Cassen, wii.hrend bei harm
]osen, ernsten Sachen Defecte sich darthun, Wer zwingt also eine 
Direction, zu Mitteln solcller Art zu greifen? Antwort: Ein im Ge
BclamMck total verdorbenes Publikum." 

Leipzig. Dus 20. und 1 e t z t e Gewandhausconcert fand am 29. 
März statt, und war es dem unvergleichlichen Meister ßeethoven 
vorbehalten, das Programm mit zweien sei ner Werke, uämlich mit 
seinE"r ersten (C-dur) ulld seiner letzten Sinfonie (D-mon) mit Chören 
auszufiillen, gewiss ein wiirdiger und interessanter Abächlu8s des 
Concertcyklus von 1864 - 65. 

München. Im hi~sigen Hoftheater wird Calderon's "wunder· 
thätiger Magns" mit Musik von Rh ein be r ger (Professor am Con
tlervatorium) und "Wie es euch gefällt" von Shakespeal'e mit Musik 
von R 0 b. von H 0 rn s t ein zur AuffÜhrung vorbereitet. - Im. 
dritten A bonnement-Concerto fand eine Suite von ~Iu8ikdirector J. 
O. G r i m m in Münster sehr gUnstige Aufnahme. 

Wien. Hr. 1~lluard Rum f eId, Beamter der Staatshauptcassen. 
bat der Gesellschaft der Musikfreunde die eigenhändig geschriebene 
Autobiographie seines GrossTaters, des am 7. Mai 1826 in Wien 
verstorbenen Compouisten Anton S al i e r i, nebst mebreren interes
santen ßutobiogrnphischen Notizen "us dem Leben dieses seiner Zeit 
so eiuflussreichen Meisters zum Geschenke gemacht. 

- Der Ba.u eines neuen The&.ters auf den Stadterweiterungs ... 
gründen nächst dem Bezirk Mariahilf 8011 bereits entschieden, und 
zwischen der Baronin Pas qua 1" ti und Hrn. 0 Cl e n ba c h eine 
Vereinbarung dahin erzielt worden sein t dass Hr. Offenbach durch 
iechs Monate im Jahr die DirectioQ übernimmt. Das neue Unter
nehmen will das Singspidl. das Drama und die Posse cultiviren. 

- Das Engagement des }'rl. C ar 0 li ne Be t tel bei In für dia 
Wiener Hofoper ist nun defiuitiv zum Abschlusse gebracht. Die 
liebeuswürdige Künstlerin ist für 10 Jahre dem Institute gewonnen. 
gegen jährlich 10,000 6. Gehalt, drei )Ionate Urlaub und eine zuge
sicherte l~beuslängliche Pension von 800 6. nach fünfjähriger t und 
von 1500 6. nach zehnjähriger Dienstzeit. 

Paris. Programm des Conservatoriuma-Concerte8 vom 2. April: 
Putoral-Sinfonie VOll Beethoven; Chor aU8 "Le8 deuz ,Af}ar'.· .. 
von Oretry; Arie aus "Stralonice" von M~bul; Adagio und Scherm 
aus der Sinfonie-Cantate von Kendel'8ohn; Bruch.tUcke aue clea " 
dritten Theile der .. Scböpt"uo,t' YOD H.,dD; Ou"ertiire .u "FicleU(f'~ " 
YOD BeethoY"D. : . !_ 



-
Paris. IM8 H. pepull1.00lteert des Urn. Past1eloup brachte: 

,A·.eH-t3inl9nie .. on Meru1eluolln i Türlrischer Marscb von Mozart, 
i ...... meatirt 'YOB Prosper Pascal; Clavier-Concert in C-moll von 
lMetho,..n, v6rgelr. von Dm. T b. R i t t er; "Hamlet"-Ouvertüre 
TM aade; Sinronie in C·dur 'Yon Beethoven. 

- Programm des 23. und vor1etzten populären Concertes 
de8 Hrn. P a8 deI 0 u p: "Schiller-MarscI1 4' von lIeyerbeer; Sinfonie 
in g-dur (Nr. 81) von Haydn i Fantasie rür Violoncell von Servais, 
'Yorgetragen von Frl. d e T r Y i Musik zu "Egmont" von Beetboven; 
"T.Bnbäuser"-Ouvertüre von R. Wagner. 

- Die Totaleinnahme der sämmtlichen Theater, Conc~rte etc. 
etc. in Paris betrug im Monat Februa.r die Summe von 1,065,267 }'rcs. 

- Die beriihmte Tän:erin Mtle. }I u ra wie i f wird sicll gänz
li ... Ton der Bühne zurückziehen. 

- Bei dem nächsten Ooncerte, welches der Seine-Präfect im 
1IOIei dll Ville veranstaltet, wird unter Anderem auch "Marsch und 
ehol'" aus "Lohengrill" von Rich. Wagner zur Aufführung kommen. 

- Mme. Va n den heu v e 1- D u p re z ist von Hrn. G y e , 
dem Director der italieniscllen Oper im Coventgarden-Theater für 
die Sommersa,ison engagirt worden. Sie wird dort wahrscheinlich 
aUfeh die Partie der Inex in der "Afrikanerin" singen. 

Load'D. Ein w"hres Ereigniss in unserer Kunstwelt bildeto 
die von J 0 ach im, der wieder die ausserordentlichsten Triumphe 
in SI. Jam~s' Hall feiert, durchgesetzte erste Aufführung eines 
Se1l.umann'tl4:llen Quartett's in dem am 20. März stattgefundenen 
poputä.'en Kontags-Concert. Es war dies 8chumann's erstes Quar
tett in A-dur, vorgetragf'on von den HH. J 0 R. l·h im, R i es, Web b 
uni P i at ti. Das Publikum lauschte dem Werke mit gespannter 
Erwartung uIICI begriiFste jeden einze1nen Satz mit lebhaftem Bei
fall. Joaehim übertraf sich selbst dureb seinen seelenvollen, seiner 
Aufgab" mit seine.m ganzen Wesen sich hingebenden Vortrag. 

*.. (E i D Sä n ger, der si c h se 1 b s t k r i ti sir t.) 
Der .,Guide mllsieaZ", eine in Brüssel erscheinende Zeitung, 
er.ählt eine interessante Geschichte Ton einem Tor vielen 
Jaluen berühmten italienisehen Bassisten, Pell e g r i ni , die 
wir unseren Lesern mit.tbeilen. Diejenigen unter ihnen, diü so 
glieklich waren, die groS&eD Sänger der alten Schule gekannt zu 
lJaben: Ta.mburiui, Rubiui, LabJache, diese Männe" die durch tiefes 
Studium der Gesangskunst im Einzelnen, sowie der Musik im All· 
g6IDeinen jene Meisterschaft errangen, durch welehe sie noch vor 
wenigen Jabren über alle Andertn lle"'orrag ten, auch diejenigen 
unserer Leser, die mit dem liebenswürdigen Roger verkehrten, wer· 
den un.fire Erzihlung als eine origiuelle a.ber glaubwürdige Künst
le,-Anecdote betrachten; diejenigen aber, weleben nur die Bekannt
Iclaaft unBerer neuen grossen Tenoristen vergönnt ist, werden freilich 
das, was wir hier mittheilen, für ein Mährcben halten müssen. 

Pellegl'ini war in den 20er Jabren an der ibllienischen Oper 
in Paris. Um die Meinung des Publikums und der Kritik beküm
merte er sieb wQIlig, dagegen war er sein eigener strenger Ricbter, 
der sieb Jobte, sicb Bemerkungen zuftüsterte, im vorkommenden 
Falle sich selbst ausziAchte. In seinem Salon stand sein Porträt 
in voller Lebensgrösae, und jeden Abend, wenn er vom Theater 
nach Haue kam und sich durelt den Salon nach seinem Sehlaf
zimmer begeben musste, blieb er vor diesem Porträt steben, um 
.ioh seine U .. inuDI z. lagen. Hatte er gut gesungen, war sein Spiel 
taclelJ08, UDi war das Publikum mit seinen L.,.be.lJeraeigungen karg 
gewesen, iana beJobte der waolte,e K.tiustler mit eindriuglit'\heo 
Wort.. ..in_ Kttth uaa ermabDta sich, weiterzufahren im guten 
Stre1J ... wul du Gleichgültigkeit eine. launiscben Publikums Dicht 
&11 "i.l W.dh bai.uIegen. WenD aber das Gegentbeil vorfiel -
waD Leporello .iDen mU8ikaliacben oder dramatischen Schnitzer 
».,wgea - wenD Figaro irgend einen Ton nicbt rein genug ga
IU,.", hatte -- webe dann c1em armen Po rträtt Dann war® der 
dM ,ute, ueJ.ichtip Pelle,rini eiD Wtitberich! Mit sornsprültell
deau. Auge, DlU borstigem Haar, mit geballter, drtlhender Fauati 
Itellte er sich vor sein Bild und schimpfte: nJa, maebe dich nur 
br_ ,Mf·lhito deinea schanen Kleidern, anstalt dUII du dich in einen 
Wiak" Mrlln..heD und dich 8chämen solltest. MiMl'abler Kerl, 
11.. .1\. la •• te wieftr falsch geaunge., warst du &1'111 seUg, schlecht! 
D. wi .... a. .. hri_te Penerrini sein t w .. flHt dir eia, du bist 
JO:'", ...,t .. ........... öle .... eiaem klltialen, Tbeat.r t Wäre dat 
P.},Ukum ,.reebt ,ewesen, hltte e8 dieb mit laulen Aeptet. ..tUeat 
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une) nicht gerufen I" Und ganz zutrieden mit dieser selbst erilleil. 
teD Züchtigung ging aer brave KanstJer zu Bette, um (fes anderen 
Tages leinen Fehler gut zu machen und als der berühmte Penegrini 
den ~rössten Applaus zu erlangen und su ver die ne n. 

Wo ist jetzt de Sänger, der so handelte? der Tadel ertrüge, 
oder sich gar selbst tadelte? 'Vir bescheiden unI, wenn die Leser 
die Erzählung für ein Mährchen haUen! 

*** Das neue Theater "BataclanU in Paris 1011te ein Theater. 
Cafe werden und wurde mit aUen Erfordernissen eines Theaters, 
mit :l\Iaschinerien, Dekorationen u. s. w. versehen. Eine zahlreicbe 
Truppe war bereits engagirt, und die prächtigen Costüme batten 
die Schneiderwerkstätten ver]assen, kurz, Alles war zur Eröffnung 
des neuen Musentempels bereit, als die Bellörde dem Etablissement 
nur er]aubte, ein Cafc-Chantant, aber kein Theater-Cafe zu sein. 
Bataclan musste sich rügen. Es ist blos ein Cafe-Chantsnt, aber 
das schönste in ganz Paris. Es befindet sieh in der Mitte des 
Boulevard du Prince Eugene und ist in chinesischem Style gebaut. 
Der ausserordentlich geräumige Saal hat eine elliptische Form. 
Die Gallerien werden von Säulen getragen, die sich wie colossale 
Bäume mit ihrem reichen Laube im Plafond verlieren. Die ge
malten Wände zeigen eine Reihe geschickt ausgeführter Genrebilder 
aus dem Leben der Chinesen. Von einer Säule zur andern ziehen 
sich Gasguirlanden, die den unteren Theil des Saales beleuchten; 
eben solche Gasguirlanden sind am Plafond angebracht, die bis in 
den unteren Tb~il des Saales hernbreichen und einen magischen 
Eindruck hervorbringen. Die Scene, auf welcher, wie in anderen 
Cafe-ChaJltants, nur gesungen, aber niclat in CostümelJ gespielt wer
den darf, ist sehr breit und tief. Den Dienst des Vorhanges ver
siebt ein aus dem Boden steigender Riesenf'"äcber, der sich langsam 
entfaltet und die Bühne abschJiesst. BatacJan zieht in diesem 
Augenblicke die Neugierde der Pariser lebhaft an; ob aber das 
Etablissement, nachdem es den Reiz der Neuneit verloren, gedt'ihen 
wird, ist eine Frage, die natürlich viel weniger das Publikum, als 
die Unternehmer beunruhigt. 

*** Ueber die mechanischen Spielwerke und Automaten des 
HrD. F ri e d r ich Kau fm a n n in Dresden schreibt A. Wall e r
s t ein, der den würdigen, 81 Jahre alten, aber noch immer thäti
gen und geistesf. iscbenKünstler noch kürzlich besucbte, dass ibn das 80-

genannte eh 0 r d a u Iod ion mit seinem schönen, weichen Tone und 
mit seinem vortrefflichen crescendo und dec7'escendo besoDcler .. in 
Erstaunen gesetzt llabe. Der alte Berr selbst spielt noch gern 
das S y m p ho ni 0 n und componirt aucb noch für dieses Instrument. 
Dabei ist er trotz zeines hohen Alters für Besueher stets zugänglich 
und zu persönlichem Ideenaustauscb geneigt. 

*** In Paris tritt. ein weibliches KammermusikC),llilltett nuf: 
Violinen: Frl. B 0 u 1 a y und }"r1. Ca s tell an; Viola: Fr). Bio t; 
Vio]ollce11: Fr}, E 1 i s e d e T r y; Piano: Frl. C h a n ga i n. 

* * * Frau C I ara S c h u man n wird in Prag concertiren und 
dann einer Einladung nach London Folge leisten. 

• ** Meyerbeer's "Afrikanerin" wird in dieser Saison auch von 
der italienischen Oper im Coventgarden-Theater, als einzige Novität 
für dieses Jahr, zur AutT"ührung kommen. 

*** In Wien ist die italienische Saison mit "J Lom6ardi" von 
Ver d i eröffnet worden; doch machte die genannte Oper wenig Glück. 

*** Die Pariser Opernsängerin Mme •. Pe neo beabsichtigt, 
eine Gastspielreise durch Deutschland zu macben. 

.** Der Cölner Männergesangverein gab am 26. März ein Concert 
in der städtischen Tonhalle in Düsseldorf unter Leitung ibres Diri .. 
genten, des k. Musikdirectors }" r an z Web e r und zum Besten 
der Casse des dortigen Künstler-Unterstützungsvereins. Der Verein 
bat seinen längst begründeten Ruf wieder glänzend bewährt und für 
jeo. einzelne Nummer den ungetheilten, oft atürmisehen Beifall aee 
zahlreichen Publikums geerntet. 

*.* Aus aea Erträgnissen d-es von dem plHlbarmoBilcben V~eio 
in Wien gegebenen Sehubert-Concertes sind der WittWfr F'ertlinancl 
S c·l\ 11 '~rt' s 846 6. übergeben und. d'er Reat VOD MO tt. an den 
Scbllbertmonument-Fond a ),geJief61't wonlen. 

**. Die iieajittrige Toukiinltt~ V~mrm.m\lnl" iee "~eifteD 
deutlChen MuBik"ereins" wird' vom 16. bie" Mft in D e I'S&" 

8tattftoden. 



17. April 1865. 14· Jallrg8Dg. 
-_ .. -.- -----_._ •... _--_ . 

• • 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
~ MONTAG. von 

PREIS: ( 

~ 
: ß. 2. 42 kr. od. Th. 1. 18 Sg. 
\ 

t:-~.- . -~ ~ r ~ ----~- v '~~-1J1 

; DieseZeitung erscheint jeden!' 

l Man a bonnirt bei allen Post- I 

J ämtern, Musik- & Buchhand- ~ B. S C HOT T 's S Ö H N E N • In MAI N Z . 
, für den Jahrgang. i Durch die Post bezogen : 

~ IM~n. ~ .... ~ ~ /l.t Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 
: 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 

J..,.,. ~---~-~, ~.- ---~ . ~-I'l,-t 
.:: -- : ---- -- ------ -::----=----=.---= -- -

INHALT: Joh. Friedr. Reichardt. - Paganini im Gefängniss. - Nachri<~hten. 

d"OII.I'R Frleclrlcll Rel~llardt. 
8 ein Leb e nun d sei n emu s i kai i s ehe T b I. t i g k e 1 t. 

I. 

Dies ist der Titel eine'!' im Verlage von J. A. Sc 11 los 8 er' 1:1 

lluah- und Kunsthandlung in Augsburg erschienenen cuIturhistorischen 
und biographischen 'Yerltes von H.M. Schletterer, dem Verfasser 
des Buches: "Das deutsdle Singspiel," welches in diesen Blättern 
bei seinem Erscheinen ausführlich besprochen worden ist. Der Ver
fasser hat sich die Aufgabe gestellt, einem deutschen Tonkünstler, 
der als Virtuose wie als Componist eine sehr hervorragende Stellnng 
einnahm, der durch sein Wirken in einer äusserst interessanten Zeit
periode, sowie durch seine nähere Bekanntschaft mit den hervor
ragendsten Geistern seiner Zeit und durch sein äusserst bewegtes 
Leben das allgemeinste Intereis8 in Anspnlcb nehmen B1USS, und 
dennoch sammt seinen bedeutenden Werken der Vergessenlleit zu 
verfallen droht, wieder zu dem ihm gebiihrenden Platze in der Kunst
welt und in der Erinnerung seiner Landsleute zu verhelfen und den 
ebenso anziehenden als lehndchen Lebenslauf des geistreichen Künst
lers der Nachwelt in wahrheitsgetreuer Darstellung nach den besten 
Quellen Torzuführeu. 

IIr. Schletterer batte sich bei seinem Unternehmen eines be
sonders günstigen Umstandes zu erfreuen, indem ihm nämlich eine 
~wal" nicht vollendete, aber ziemlich Wtlit gefiilute Selbstbiographie 
Reichardt's von dessen Tochter, der Frau Hofrätbin von Ra 11 m er 
in Erlangen, ein Manuscript zur Verfiigung gestellt wurde. Hr. 
~clllttterer hat diese und viele andere von ihm angegebenen Quellen 
mit Sorgfalt und Umsicht beniitzt, hut aller die Hellrt"~~i1l1ng seines 
'Verl{es sehr ersch wert und dns demselben ohne Zweifel eigene 
Interesse sehr geschwächt durch den gänzlichen Mangel an Ucb(:r
sichtlichkeit in demselben, indem der 640 8eiten umfassende Band 
Ilur in z w ein ü c her zerfällt, von denen das erste (8. 19 - 252) 
die Jahre 1752 bis 1775, das zweite (8. 253 - 641) die Jahre 1776 
bis 1794 umfassen, ohne jede weitere Unterabtheilung und ohne 
jeden Anhalt zum Nachschlagen oder Aufsuchen bestimmter einzelner 
Momente aus dem Leben und Wirken des trefflichen Meisters. Es 
ist dies um so mehr zu beldagen, als gerade diese ermiidende Form 
gar manchen Kunstfl'eund abhalten ltönnte, sich durch den volumi
nösen lland durchzuarbeiten, der doch gleichviel des Anziehenden 
und Fessl'lnden in kUnstlerischer wie in biographischer und cultur
llistorischer Beziehung so llusserordentlicb Vieles enthält, dass wir 
das Werk hiermit gerne und aufrichtig der allgemeinsten Berück
sichtigung empfehlen. Auch die von dem Verfasser ausgesprochenen 
kritischen Ansichten \ibe.· R~ichardt's CODlpositioncll und Anderes 
verdienen die unnmwundcnst.e Aner)i:cnnung. 

Uebrigens ist das Werk mit dem vorliegenden umfangreicben 
Uande noch nicht abgeschlossen, da er nur das Leben Heichardt's 
bis zum Jabre 1794 und somit den interessantesten Theil seiner 
Biographie, den er thei1w~ise selbst beschrieben hat und somit die 
wiehtigste Periode seiner schöpferischen Tbätigkeit umfasst. Der 

Verfassel' hofft, dem Werke seine Vollendung durch eine Beschrei
bung der nächsten t an schriftstellerischen Leistungen Rcichardt's 
besonders reichl'n Periode geben zu können. 

"Jobann ~"riedrich Reichardt, Virtuose uneI Componist, 
zugleich ein treimüthiger, gewandter und kenutnissreicher Schrift
steller, ein Maun von vielseitiger Bildung und mit feinem Sinne für 
Alles begabt t was Kunst und 'Vissenschaft , Natur und geseHiges 
Leben Fördernties zu bieten vermögen, hat nach einer an Resultaten 
und Auszeichnungen reichen Laufbnhn in Folge einer Verltettung 
~igellthümlicher Verhältnisse das Geschick gebu.bt, nicht Dur rasch 
vergessen, sondern auch schmählich verkannt zu werden. 

Seit seinem Tode ist kauftl ein halbes Jahrhundert verO'angen o , 

und doch wird seiner selbst in dt:r musikalischen Welt, für die er 
doch vorzugsweise thätig war, kaum noch gedacht. .Aber sollten 
wirklich bei einem Manne, der in all€'n gebildeten Kl'cisen seiner 
Zeit bekannt nnll gerne gesehen, mit allen seinen hel'vorragenc1ell 
Zeitgenossen, auf welchem Gebiete geistiger, kiinstlcrischer oder 
politischer 'l'hätigl<eit sie sich auch auszeichnen mochten, bdreunuet 
war, dessen scharfem, beobachtendem Blicke nichts entging, dt:>ssen 
Theilnahme sich jeder aufstrebenden Erscheinung aufmunternd zu
wandte, dessen grossartige Gastfreundschaft iu allen Ländern ge. 
rühmt wurde, und dessen Gedächtniss in Tausenden von HerzPD 

unvertilgbar eingegraben schien, ein so rasches Vergessen und die 
absprechenden, lieblosen Urtht>ile, welche man Dur noch über ihn 
aussprechen hört, gerechtfertigt sein? Gewiss nicht! 

Reichardt als practischer Tonltüllstler erscheint, abgesebell 
von seiner Wirksamlteit als Dirigeut und VOll dem Einflusse, den 
ihm seine bedeutende StplJung verlieh, nach zwei Seiten bin beach
tenswerth. Er war in seiner Jugend einer der bedeutendsten Vir
tuosen auf dl'l' Violine, dabei tüchtig geübt auf vielen anderen In
strumenten, so namentlich nuf der nun ganz vergessenen Laute, Ullfl 

obendrein im Desitz ducr schönen und weicblln 'l'enorstimme, dit' 

ihm selbst im späten Alter den Dienst noch nicht yersagte. !<'ernel' 
aber gesellte er sich in rt~iferen Jahren zu den besten und frucht
barsten Componisten seiner Zeit. Er bat sich mit Gliick in al1eu 
Formen und anf allen Gebieten des 'Tollsatzes versucht und als 
Opern· Componist Ausgezeichnetes geleistet; als Liedersänger und 
Componist deutscher Singspit:le aber ist er nur VOll Wenigen iiber
troften worden. Wie in seiner musikalischen, so auch in seiner 
schriftstellerischen Thätigkeit tritt er uns als eil! vielseitig gebilde
ter und unermüdlich regsamer Geist elltgegE'll. Seine musi1~alischen 
Schriften gehöreu zu den griindlichsteu und besten, was diese Brallcbo 
der Literatur aufzuweisen hat, seille politischen zu .den fl'eisiunigstcIJ, 
muthigsten und wirluamsten, die in einer Zeit tiefer Schmach und Er
niedrigung, in Tagen voller demüthigender !<1rinneruDg-en geschrieben 
wurden. Dagegen bieten seine Reiscbriefe aus Paris (1802 und 1803) 
und Wien (1808 und 1809) für die politische und Sittengeschichte 
des ersten Decenniums unseres Jahrhunderts ein höchst interessantt'8 
Material; und wie er ebenso in beredter und furchtloser Weise, HIs 
in Worten der Ilöchsten Anerkennung für seine Freunde aufzutreten 
vermochte, davon zeugt seine energische und wackere Vertheidigung 
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La va te r J. gegen den Graren Mir a b e au und die biogriphischen 
Denkmale, die er seinen Freunden W 0 I f, Ba eh, Ben da, Fa 8 c h 
und Sc h u I z gesetzt hat. 

Leider hat diese reiche schriftstellerische Thätigkeit dem Musi
ker Reichardt wenig Glück und Vortbeil gebracht. Indem er sich 
freimüthig über alle beachtenswerthen Erscheinungen auf musika
lischem Gebiete äusserte, musste er nothwendig, sobald er nicht nur 
lobend, sobald er Ruch kritisirend und tadelnd auftrat, sich Feinde 
und Gegner machen, da er nun zugleich der Versuchung nicht 
lViderstehen konnte, in die von ihm selbst herausgegebenen musika
lischen Zeitschriften anerkennende BesprecllUDgen eigener Werke, 
jedoch weder von ihm selbst veranlasst noch verflLsst, aufzunehmen, 
80 lag der Vorwurf 'Von Anmaassung und Parteilichkeit zu nahe, um 
Dicht in 8clJlimmster Weise ausgebeutet zu werden, und die Anzahl 
s('iner Gegner und das Gewicht übler Nachrede zu verzehnfachen. 
Mehr aber haben ihm in seinen amtlichen Stellungen seine poBti .. 
schen Schrirten und seine oft unbesonnenen Aeusserungen geschadet. 
Zuerst, wie aHe seine leicht entzündbaren Zeitgenossen, für die 
amerikauische, dann für die französische Revolution begeistert, war 
er unvorsichtig genug, seine Ansichten laut auszusprechen, und da 
er letztere theilweise selbst in Paris mit durchgelebt hatte, den 
mitgebrachten frischen Eindrücken in der Heimatb, ja selbst am 
Hofe des Königs von Preussen t der mit Abscheu gegen die neuen 
Ideen erfüllt und in offenen Kampf gegen die Staatsumwälzer ge
treten war, Worte zu geben. Bald hatten ihn seine Neider und 
F'eiude, welche die übermiithig hingeworfenen Worte zu seinem Ver
derben zu benutzen wussten, um das Vertrauen und die Gunst des 
Fürsten gebracht. Zuletzt verlor er auch seine Anstellung und hatte 
noch die betrübende Erfahrung zu machen, dass mancher seiner bis
herigen }4~reunde, der ängstlicher, vorsichtiger, vielleicht auch weiter
blickend als er war, sich nun von ihm, der die königliche Huld und 
Gnade verscherzt hatte, abwendete. Dann, als er eich von der Um
gestaltung der Dinge in Frankreicb enttäuscht, als er sein Vaterland 
untel·drückt, geknechtet, vernichtet sah, hat ihn manchmal wieder 
die rücksichtslose Kundgebung seines Hasses gegen den mäcbtigen 
UnterdrUcker in die gefahrvollsten und ängstlichsten Lagen gebracht. 

-- ..... -
Pallanlnl Iin Gerän~.lls8. 

Ueber P aga n i n i circulirten seiner Zeit viele fabelhafte 
Auecdoten, und eine der verbreitetsten war die, dass er in seiner 
Jugendzeit eines schweren Vel'brechens wegen in d~n Kerker ge
worfen worden sei, wo er mehrere J",llre zugebracht habe ohne einen 
anderen Trost in seiner schauerlicben Kerkeröde, als seine Violine, 
die man ihm gliicklicherweise gelassen hatte. Da man aber die 
Grossmuth nicht 80 weit getrieben habe, die abgespielten Saiten 
durch neue zu ersetzen, so sei ihm zuletzt nichts übrig geblieben, 
als scine einsamen Studien aus der allein noch vorhandenen G-Saite 
fortzusetzen, und daher seine ausserordentliche Fertigkeit auf dipser 
einen Haite. Hören wir nun, was Pugallini selbst über dieses Mähr
eben sagt in eineJtl Briefe, den er im Jabre 1831 an die Redaction 
des in Paris erscheinenden Blattes "I'Artisteh richtete: 

"Mein Herr! 
So viele Beweise von Güte sind mir von dem französ!8chen 

Publikum gespendet worden, und soviel Beifall hat man mir gezollt, 
dass ich wohl an die Berühmtheit glauben muss, die, wie man sagt, 
mir nach Paris vorangeeilt sei, sowie dass ich in meinen Concerten 
Dicht ganz hillter uleinem Rufe zurückgeblieben bin. Allein wenn 
ich auch in dieser Beziehung noch einen Zweifel hegen könnte, so 
müsste er verschwinden VOl" dem Eifer, mit welchem ich Jhre Künst
ler bemübt sehe, meine Ziige wiederzugeben, und vor der grossen 
Anzuhl mehr oder miuder ä.hnlicher Bildnisse Paganiui's, mit denen 
ich die 'Vände Ihrer Hauptstadt sich bedecken lehe. 

"Sie haben im Artisle eine Lithographie angekündigt, welche 
"Paganini im Gcfällgniss" dartltellt. *) Als ich Kestern auf dem 
Boulevard des Italiens spazieren ging, betrachtete ich mir lachend 
diese Mystificatic:m in allen ihren Einzelnheiten, mit welchen der 
Künstler dieselbe ausgestattet bat, als ielt auf einmal gewallr wurde, 

*) Diese Lithographie war von L 0 U i s B 0 u laD ger gezeichnet. 
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dUI sich ein zahlreicher Kreis von Menschen um mieh gebildet 
hatte, und dals Jeder meine Züge mit denen des jungen Mannes 
auf jener Lithographie verglich, um zu sehen, inwiefern icb mich 
seit der Zeit meiner Haft verändert habe. Ich begriff also, dau 
man die Sache ernsthaft nahm und sah aucl., dass die SpeculatioD 
keine schlechte war. Es kam mir in den Sinn, dasl ich selbst den 
Zeichnern, die sicb mit meiner Person beschäftigen wollen, einige 
Anecdoten liefern könnte, und um denselben Publicität zu verleihent 

ersuche ich Sie, meinen Brief in Ihr Blatt aufnehmen zu wollen. 
"Diese Herren stellen mich im Gefängnis! dar, allein sie 

wissen nicht, wie ich dahin gekommen bin, und in diesem Punkte 
sind sie ziemlich ebenso klug wie ich selbst und Jene, welche die 
betreffende Anecdote in Umlauf gesetzt ha.ben. 

"Es existiren darüber mehrere Geschichten, welche ebenso 1'ielen 
Bildern als Vorwand dienen könnten. 

"Man bat z. B. erzählt, ich hätte meinen Nebenbuhler bei 
meiner Geliebten ertappt und denselben tapfer von hinten erstocben, 
während er selbst ganz kampfunfähig war. Andere wieder haben 
behauptet, meine eifersüchtige Wuth habe sich gegen meine Ge
liebte selbst entladen, allein sie sind nicht darüber einig, auf welche 
Weise ich sie umgebracht habe. Die Einen wollen, dass ich mich 
eines Dolches bedi.mt, die Anderen, dass ich mir das Vergnügen 
gemacht habe, sie zu ver~iften, kurz Jeder hat sich die Sache nach 
seiner Fantasie zurecht gelegt, und die I.Jithographen können sich 
dieselbe Freiheit nehmen. 

"Hören Sie, was mir in dieser Beziehung vor ungefähr fünfzehn 
Jahren in Padua begegnete. Ich hatte dort ein Concert gegeben 
und mich mit Erfolg hören lassen. Des anderen Tages sassen wir 
etwa zu Se<',hzig an der Table d'hOte und Niemand batte mich be
merkt, als ich in den Saal eintrat. Einer der Tisehgenossen sprach 
in sehr schmeichelhaften Ausdrücken über die Wirkung, die ich am 
vorigen Abend hervorgebracht hatte. Sein Na.chbar stimmtc3 seinen 
Lobeserhebungen bei und fiigte noch hinzu: 

""Die Fertigkeit Paganini's darf uns nicht wundern; er ver
dankt sie einem Aufenthalte VOD acht Jahren in einem Kerker, wo 
er nichts als seine Geige batte, um seine Gefangenschaft zu mildern. 
Er war zu dieser langen Haft verurtheilt worden, weil er einen seiner 
Freunde, der sein Nebenbuhler war, feige ermordet hatte."" 

"Sie können sich denken, mein Herr, dass Alles über die Un
geheuerlichkeit dieses Verbrechens laut aufschrie. Da nahm ich 
das 'Vort, und indem ich mich an die Person wandte, welche meine 
Geschichte 80 genau kannte, bat ich dieselbe, mir zu sagen, wo und 
wann dieses Abentheuer sich zugetragen habe. 

"AlIe Augen wandten sich nach mir; stellen ~ie sich das Er
staunen vor, als man den Haupturheber dieser tragischen Geschichte 
erkannte! Der Erzähler war in der grössten Verlegenheit. Es war 
nicl1t mehr ein Freund, der umgekommen war . . . er hatte sagen 
hören . . . man hatte ibn versichert . . . er hatte gegla.ubt ... 
aber e8 wäre möglich, dass er sich getäuscht habe .•. 

"Da sehen Sie, mein Herr, wie man mit dem Rufe eine 
KUnstlers spielt, weil faule Leute nicb! begreifen wollen, dass der 
Künstler in }"reiheit in seiner Stube eben sowohl studireu konnte 
als binrer 8chloss und Riegel. 

"Tn Wie n stellte ein noch lächerlicheres Geriicht die Leicht
gläubigkeit einiger Enthusiasten ~lUr die Probe. Ich batte dort die 
Variationen gespielt, welche den Titel: Le Streghe (im Deutscl1en: 
"Hexen tanz") fUhren, uud sie hatten einige Wirkung gemacht. Ein 
Berr, wie man ihn beschrieb, von blasser Gesichtsfarbe, mit melan
cholischer Miene und begeistertem Bliclt, versicherte, dass er nichts 
Erstaunliches an meinem Spiele finde, denn er llabe, während ich 
meine Variationen spielte, deutlich den Teufel neben mir gesehen, 
wie er meinen Al·m lenkte und meinen Bogen führte! Seine frap· 
pante Aebnlichkeit mit meinen Zügen beurkundete zur Genüge 
meine Abkunft; er war in Roth gekleidet, batte Hörner auf dem 

Kopfe und einen langen Schweif! 
"Sie begreifen, mein Het r, dass man nach einer 80 genAUeO 

Beschreibung an der Wahrheit der Thatsache nicht mehr swt'ifeln 
konnte; viele Leute waren dal1er auch überzeugt, dass sie nun clas 
Geheimniss meiner sogenannten Forcetouren entdeckt hätten. 

"Lange Zeit fühlte ich mich durch die Gerüchte, die Dlan über 
mich verbreitete, beunruhigt. leb gab mir M übe, die Abgeschmackt
heit derselben darzuthllD. Ieh gab zu bedenken, dass ich seit meinem 
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'Vierzehnten Jahre Concerte gegeben habe und ununterbrochen vor 
'Clen Augen des Pllblikums ge8tanden bin, dass ich ,vährend sechzehn 
J'abren al8 Orchestercbef und als Dfrector der Bofmusik angestellt 
gewesen war, dass, wenD es wahr wäre, das8 ich wegen Ermordung 
meiner Geliebten oder meines Nebenbuhlers acht Jahre eingesperrt 
'gewesen sei, dies folgerichtig vor meinem Erscheinen vor dem 
Publikum hätte sein, und ich demnach im Alter von sie ben Ja h reD 
'bätte eine Geliebte oder einen Nebenbuhler haben müssen. 

"Tch rief in Wien das Zeug niss des Gesandten meines Vater
landes an, welcher erklärte, er habe mich seit zwanzig Jahren in 
-der Stellung, die einem rechtschaffenen Manne geziemt, gekannt, 
und damit gelang es mir, die Verläumdung auf einen Augenblick 
zum Schweigen zu bringen i allein es bleibt immer etwas hängen, 
und ich war nicht erstaunt, sie hier wieder zu finden. Wie soll 
ich da thun, mein Herr? 

"Ich sehe kein anderes Mittel, als mich ruhig zu verhalten und 
die Bosheit sich auf meine Kosten ergehen zu lassen. Doch glaube 
ich, bevor ich schliesse, Ihnen eine Anecdote mittheilen zu sol1en, 
die Veranlassung gegeben hat zu den beleidigenden Gerüchten, 
welche über mich verbreitet worden sind. Hören Sie: 

"Ein Violinist Namens D •••.... i, der sich im Jahre 1798 
in Mai1and aufhielt, trat in Verbindung mit zwei Minnern von 
Bchlimmer Aufführung, welche ihn engagirten, sich mit ihnen zur 
Nachtzeit in ein DOI·f zu begeben und dOI t den Pfarrer zu ermordeo, 
der viel Geld besitzen sollte. Glücklicherweise gebracb es dem 
-einen der Schuldigen im entscheidenden Momente an Muth, und er 
denuncirte seine Genossen. Die Gensdarmcrie begab sich an Ort 
und SteUe und verhaftete D .•.•... i und seinen Gef'ährten in dem 
Augenblicke, da sie bei dem Pfarrer anlangten. Sie wurden zu 
zwanzig Jahren Kettenstrafe verurtheilt und in's Gef'iingnis5 gewor
fen; allein der General Me n 0 u, der Gouverneur ,'on Mailand ge
worden wal·, gab nach zwei Ja.hren dem Künstler die }'reiheit wieder. 

"Glauben Sie wohl, mein Herr, dass man auf diese Grundlage 
bin meine ganze Geschichte erfunden hat? Es handelte sich um 
einen Geiger, dessen Name mit i endigte, also Pa ga n in i; der 
Mord verwandelte sich in den meiner Geliebten oder meines Neben
buhlers, und 80 musste also wieder ich es sein, der in's Gefängnis! 

geworfen wurde. Nur erHess man mir, weil ich dort mein neues 
System des Violinspiels entdecken soUte, die KettelJ, da uiese meinen 
Arm hätten hindern können. 

"Noch einmal, weil man aller Wahrscheinlichkeit zum Trotze 
darauf bestellt, so muss ich wohl nachgeben. Doch bleibt mir noch 
eine Hoffuung, nämlich die, dass nach meinem Tode die VerJäum
dung von ihrer Beute abstehen wird, und dass diejenigen, weJclle 
sich so grausam für meine Erfolge gerächt haben, wenigstens meine 
Asche in Ruhe lassen werden. 

Paganini." 

-~O •• _ • 

'" ft e 11 r I e 1I tell. 

Maluz, den 11. April. Gestern sang Hr. Wal te r vom Hof
operntheater in Wien deo "Faust" in Gounod's gleichnamiger Oper
Wenn Hr. Walter schon in seinen vorigen Gastrollen, als George 
BrowD, Tamino und Alessandro Stradella in stets zunehmendem 
Grade die Sympathien des Theaterpublikums durch seine schöne 
Stimme, durcb seine künstlerisch voJlendete Gesangsbildung und 
durcb seine immer noble und verständnissvolle Auffassungs - und 
])arstellungsweise zu erobern verstnnd, 50 gab er als }'aust eine 
Leistung, wie wir sie gerade in dieser Rolle noch nicht vollendeter 
gesehen und gehört haben, und wir können nun nach dem, was der 
treffliche Sänger in den genannten Rollen uns geboten hat, recht 
gut den beispiellosen Ellthusiasmus begreifen, mit dem das sonst 
etwas spröde It'ranl{furter Publikum denselben im vorigen Jahre auf
genommen hat. }~s ist wirklich wohltllUend, wieder einmal einen 
Sänger zu hören, der nicht blos Tenorist f sondern auch Künstler 
im edleren Sinne des Wortes ist, und der den Gaben der Mutter 
Natur auch mit den nöthigel1 Studien zu Hülfe gekommen ist. Der 
reichliehst gespendete Beifall und die vielen Blumenspenden , die 
dem yerehrten Gaste gewidmet wurden, mögen demselben ein Be
weis lein, dus man auch hier Icht kiinatleriache Leistungen zu 
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8chätzen weiss, und ibn veranlassen, un"8 recht" bald wie'der init' , 
Beinen herrlichen Leistungen zu erfreuen. E. F.· 

BraUBlclnretg-. Hr. Concertmeiater Lau te rb a eh AUS DresdeD 
trat mit immensem Erfolg im 7. AboDllementconcert auf. D .. 8. 
dieser interessanten Concerte brachte ausser einer Sinfonie in G-dur 
von Haydn die herrliche Musik zn "Orpheus und Euridice" von 
Gluck, die Partie des Orpheus vertreten durch Frau J 0 a c b i m
We i S 8. - In die Freude über unser bevorstehendes Musikfest bat 
sieh leider schon ein Tröpfchen Wermutb gemischt. Die herzogl. 
Hofeapelle wird sicb nicht in corpore dabei betbeiJigen, und zwar 
in Folge von Differenzen, die zwischen ihr und dem Direetorium 
des Musikfestes obwalten. Näheres darüber ist uns unbekannt. Die 
Direction hat nun bereits, wie wir erfahren, die k. Hannover'sche 
Hofcapelle und andere Musiker aUI verschiedenen grösseren Städten 
zur Mitwirkung gewonnen. 

- Von den angekündigten Quartett80ireen der HH. BI u m e n
s te n gel, Kin der man n, So m m er und E g ge 1i n g haben bereits 
zwei stattgefunden. Die erste führte uns Mozart's geniales C-moll
Quartett, eine Serenade für Flöte, Violine und Viola. von Beethoven 
und Mendels8ohn's E-moU-Quartett vor. In der zweiten hörten wir 
ein QUSf.rtett in B-dur von Haydn, ein Trio für Piano, Violine und 
Violoncell in C-dur von Partzsch und Scbubert's grandioses D-moll
Quartett. Das Trio von Partzscb, einem Braunsch weigert der auch 
selbst die CJavierpartie spielte, erfreute sich der freundlichsten Auf

nahme, indem es durch 10beD8werthes Imaugchalten der grossen 
Vorbilder, ohne sclavisches Nachbilden und dur~h offenbares eigenes 
Compositionstalent bei sicherer Handhabung der 8chönen Form sich 
vortheiJhaft auszeichnpt. 

- Unsere Oper brachte uns als Novität in der Carnevalszeit 
"die Seufzerbrücke" von Offenbach. Mit Ausnahme des ersten Actes, 
der musikalisch und auch sceniseh manches Interessante enthält, 
ist diese Oper ein ziemlich misslungenes Machwerk und wird sicL, 
trotz der vielen Anleihen, die Offenbacb bei sich selbst und anderen 
Componisten darin gemacht hat, nicht lange über Wasser halten 
können. Die kleine Operette "das Pensionat" von Suppe sprAch 
dagegen ausserordentlich an und ist im Laufe des Winters m~brere 
Male wiederholt worden. MailJart's "Lara ,u lange vergeblich er
wartet, soll nun im I..,aufe des Aprils endlich zur Auffiihrung gelangen. 
Hr. B rau n - B r i n i (Tenor) und Hr. G r ich el (Bassbuffo) werden 
binnen Kurzem unsere Bühne verlassen. An ibre Stelle treten die 
HH. Wo 1 te r 8 und v a n G ü I p e n aus Cöln. 

WieD. Am 2. April fand das zweite Concert des "Männerge
sangvereines im Redoutensaale statt. Zur Aufführung gdangten 
folgende neue Chöre: "Sonnenaufgang" von Riller; "Sängerfahl't" 
Teuorsolo mit Chor VOll Hagen; "Grab und Mond" von Scbuhert. 
Hr. Prof. Hel) me sb erg erspielte eine Romanze in F-dur für 
Violine von Beethoven. - Das im ersten CODcerte aufgeführte Werk 
"Seenen aus der Fritjoftfsage" von Max Bruch wurde von dem Com
ponisten persönlich geleitet und erfreute sich des ungetheiltesten 
Beifalls von Seite des Publikums, wie der vollsten Anerkennung 
von Seite der Kritik. Max Bruch feierte einen wahrh"ften Triumph, 
der fUr ihn um so ehrenvoller ist, als der junge Componist bis dahin 
in Wien giinzlich unbekannt war. 

- Frau Du s tm an n, sowie die Frls. Be t tel h e i m, Des tin n 
und Tell h ei mt deren Contracte abgelaufen waren, sind neuerdings 
fiir unsere Hofbühne gewonnen worden; Frl. Bettelheim auf zelm 
.Jabre mit 10,000 fl. und einer nachherigen Pension von 1500 ß. 
Die Nachricht von der Pensionirung D r a x I e r's bestätigt sich nicht. 

- Das erste Auftreten des auf Engagement gastirenden 
Tenoristen S t e ger in den "Hugenotten" hat den gehegten Erwar~ 
tungen nicht entsprochen. Der Zahn der Zeit hat natürlich auch 
die friiher so glänzenden natürliches Mittel dieses Sängers nicbt 
verschont. 

LondoB. Das Personal der italienischen Oper in Coventgarden 
besteht uus den Damen: Adelinl\ Patti, Pauline Lucca, Miolan
Carvalbo, Vandellheuvel-Duprez, Galetti, Honore, Bianchi, de Ahna, 
Sonieri, v. Edelsberg, Barini, }"'ricci, Anese, Rudersdorff, Tagliafico, 
und den HH. Mario, Wachtel, Oraziani, Schmid, Attri, Tascs, Gusier, 
Saccomano, Medini, Brigooli, Lucchesi, Nari~Baraldi, Ciampi, Polo
nini, Cazzoni, Tagliafico und Follar. Capellmeister ist COlta. -
N acbdem die italienische Saison in Coventgarden bereitl am 28. 
März mit GounGd's "Fault" eröffnet wurde, werden in He,. Maje.t!l-



IMlltre ii., V.,IHUaagen der Italiener erst am 29. April beginnen. 
Da. "08 Hro. M a pIe 8 0 n engagirte Personal besteht aus den 
namen 1 Tietjcd8, Harriers· Wippern, v. Murska, Liebhardt, Sinieo, 
LaUF. Hartis, Gros~i, Trebelli, Bettelheim , Moya, Redi, und den 
EH. GiugJini, Morini, Gunz, Gardooi, Joulain, FoJi, Zachi, SanUey, 
Sealese, JUDea, Bassi, Wollrath, Rokitanski, Celli, Manfredi, Ber
taeclli und Cassaboni. Orehesterchef: Hr. Arditi. - Deutschland 
bat also zu den heiden italienischen Opern neu n Siingerinnen und 
f ü n f Sänger geliefert. -- Unter den zur Aufführung bestimmten 

Novitäten befindet sicb auch CherubiDi's "Medea" mit FrI. Tietjens 

in der Titelrolle. 
".* 0 1 e B u 11 bat am 6. April in Dresden eiu gl'O~ses Con

cert gegeben. Wie wir aus dem Feuilleton des Kritikers C. B Mo n c k 
ersehen, so11 dieser Künstler seine frUher bewährten Vorzüge noch 
immer mit Erfolg geltend machen. Uns ist dabei aufgefallen, dass 
das Programm dieses Concertes genau dieselben Compositionen 
enthält, die der genannte Kiinstler schon vor 25 Jahren bei seiner 
Kunstreise dure]) Deutschland allenthalben zum Desten gab, und 

wir können dieser ausserordentlichen Consequenz allerdings unberu 

Bewunderung nicht vcrsagen. 
** * J 0 ach im wird demDäc11st in einem Concel't des Conser

vatol'iums in Paris das Beethovefl'~che Concert spielen. 
*:Ic* l!'rau Du s t man n hat in Cöln ein Gastspiel als Donna 

Anna mit gl~inzendelll Erfolg gegeben. 
*** In D res den kam am Palmsouutag im Hoftbe~ter lIändel's 

"Alexanderfest" und die neunte Sinfoni~ von ßeethoven zur Aufl'ührung. 
*:Ic* L i s z t hat am 24. März in Rom im grosseu')3ellatoren

saale des Cupitols ein Concert zu einem wohlthätigen Zweck gegeben. 
Der Zuspruch von Fremden und Eillheimischen war ausserordentlich 

gross und die Eiunahme eine glänzende. 
*** Der Componist G. J{ l' e m p eIs e t zer in ~1 ü 11 ehe n 

hat bei (lern dortigen Hoftheater eille neue b:omische Oper in drei 

Acten: "Die Franzosen in Gotha" betitelt, eingereicht. 
**. Der Compon ist A b e r t in S tut t gar t }lat seine neue Opel' 

"Astorga" vollendet; die Haupt- und Titelrolle ist lUr den Teno· 
risten S 0 n t h ei m geschrieben. 

*.111 Mu.sikdirector Abo n 11 e i Dl in S tut t gar t erhielt aus 
Anlass seines zurlickgelegten vierzigsten Dienstjahres und in Aner· 
kennung seiner langjährigen guten Dienste die grosse goldene Me
daille für Kunst und Wissenschaft mit dem Bande des Kron-Ordens. 

*** Mozart's "Zauberflöte" wird auch von der italienischen 
Oper in Coventgarden aufgeführt werden, und zwar mit folgender 
Besetzung: Ade 1 i na Pa t t i, Pamina; Ca rl 0 t ta Pa t ti, Königin 
der Nacht; Wa c h t e J, Tamino; Dr. ::; c h mi d von Wien, Sarastro 

und Bon e 0 n i, Papageno. 
* * * J 0 ac b i mund P i a t t i spielen in London jeden Montag 

in den populären Concerten mit ausserordentlicheOl Erfolg. 

*** Die jugendliche Claviervirtuosin M a r i e K re b 8 von 
Dresden wirkte unlängst in zwei Hofcollc~ertcn des Fiirsten VOll 
Hobenzollern-Hechingen in L ö wen b erg mit und erhielt von diesem 
hoben Kunstfreullde ein kostbares Armband ~um Geschenk. 

*** Die lVittwe Meyerhecr's ist mit ihren beiden Töchtern 
in Paril'J angekommen, um drr ersten Aufführung der "Afrikanerin" 

beizuwohnen. 
*** MlIe. Ade 1 i n a P a t t i ist in M a d ri d als Amina in der 

,,8onnamlJu.la" aufgetreten und mit ungeheuerem Enthusiasmus auf
genommen worden. Sie wurde im Laufe der Vorstellung 15mal 
gerufen und am Schlusse der Oper förmlich mit Blumen iiber
schüttet. Auch der Tenorist Bar a gl i erfreute sieb eines ausser

ordentlichen Erfolges. 

*** In Par i s wird demnächst ein Chinese ankommen t der 
Dieht weniger als fleun }i~UIl8 hoch sein und sehr hübsch singen 8011. 

Am llinterbaupte trägt dieser Riese einen ungeheuren Zopf, auf 
dessen Anziehungskraft für das Publikum die Unternehmer noch 
mebr recllDen~ als auf seine musikalischen Vonüge. 

*** Eill Dachdecker, Namens Müll er aus Hall n 0 ver f wel· 
eber vor einigl1r Zeit in den Gesangvereinen von Celle durch seine 
hübsche 'fenorstimme gro8ses Aufsehen erregte, wird jetzt auf Kosten 
deI J{ölligs ausgebildet und soll nach den Zeugnissen bewährter 
Facbminller zu hohen Erwartungen berechtigen. 

*.* Dct8 Surrey·Tbeater in Sbeffield ist in der Ns~ht 
vom 2 t. zum 25. März vollsmndig abgebrannt. 

-
*** Die berühmte Sängerin M e d 0 r i hat ihre Stimme verloren. 

80 dass sie genöthigt war, ihr in Tu r in begonnenes GSlltspiel ab

zubrechen. Sict hat sich auf ihr in der Nähe von B r Ü s seI gele

genes Landgut zurückgezogen. 

• ** W a ~ h tel ist im Coventgarden-Theater in L 0 D don be-
reits als Maufred im "Troubadour" und a]s Arnold im "Tell" mit 
grossem Erfo1ge aufgetreten. 

*** In Man ehe s t e r hat lDau am 3. April eine Soiree voa 
italienischen OpernvorstelIungen begonnen mit Gounod's ,.}'aust" 
und mit Unterstützung der RH. Ja u 1 a in und Ho 8 S i wie der
Damen ')1 i u t jen sund ß e t tel he i m vom Köuigin·Theater in 

1..1 0 n<l on. l~benda.selbst hat der Pianist Hall e f unterstützt von 
.T 0 ach i mund }'rl. E n e q u ist ein Concert zum Besten d~s noch 
i mlller sehr leidenden Virtuosen Er U 8 t gegeben, welches ein zahl
rciclles Puhlikum anzog und ein ergiebiges pe('uuiäres Resultat ergab .. 

*** Dem GeneraldirectorHrn. v. ]{önneritz in Dresden ist 
das GrosscomtllUrkreuz des k. bayerischen Verdienstordens vom beil. 
Michael verliehen worden. 

":11* T ha 1 b erg, welcher in seiner Villa in Posilippo wohnt,. 
hat vor drei Monaten die Stelle eines Clavierprofessors am Couser
vatorium in Ne a pe I nicht annehmen wollen, weil die Schulordnung 
an demselben nicht nach seinem 'Vunsche geändert werden konnte. 

"** Die l'rage über die Marseill aise ist von Ed. Fetis 
von neuem angeregt worden. In der •. Indppendance" veröffentlichte 
er VOl' Kurzem ein ~'euil1eton mit dem Titel: "Wer ist der Autor 
der Marseillaise?" In dem Artikel nimmt Fetis die Discussion dort,. 
wo sie sein Vatel' gelassen, wieder auf und bemiiht sich wiederholt 
zu bewdsen, dass R 0 u ge t del'I sIe lli cllt der Verfasser der Mar

seillaise sei. 

*.* Die 'Vienel' "Singacademie" hat fiir ihr am 9. April 
stu.ttgefundenes COllcert u. A. Schumann'::; groSSE'R Requiem (Op. 
148) Ruf das Prog'ramm gesetzt; es ist dieses 'Verk unter der Lei
tung des neuen Chormeisters W ein w u r m zum ersten Male j n 

'Vien zur AufIiihrung gekommclI. 

*:f:* In Da l' m s t a d t ist am 2. d. M. G. S c h m i d t's Oper
"J.J& Reole" wieder zur Aufführung gekommcn und zwar mit sebr
giinstigem Erfolge. Die Damen Mol na rund S t ö ger, sowie die 

BH. Nacllbauer und Becker, in deren Händen die Hauptro1len 
sich befanden, leisteten Vorzügliches, sowie auch Chor und Orchester
unter Capellmeister N es wad b n' s Leitung nichts zn wünschen 

übrig Ht>ssen. 

*.* Ein PariseI' Kritil~er schreibt über die "Zauberflöte" : "In 
diesem herrlichen \Verke lehnt sich Mozart hald an G lu c k, bald 
an 0 ff e n bach, ohne deshalb ",uch nur einen Augenblicl< aufzuhören, 
Mo zar t zu sein !" An wen mag sich wohl Herr Kritikus geleImt 
haben, als er diese tief~innigen Worte selu ich? 

** 1(1 Mlle. T her e s a., die vielbesprochene uud bewunderte 
Sängerin des Core chanlani: ,.Alcazar'" in Paris wird am 25. d. 
M. eine Reihe von Gabtrollen in den Boutres Pa7·jsiens eröffnen. 
Die H H. Bellot und ß u i n #1 c h schreiben ein eigenes StUck für 
sie, in welchem sie die beliebtesten Lieder iht'es Repertoirs wird 
vorbringen können. NadJ B(:endigung diescs Gastspiels winl Mlle .. 
Thercsa wieder in ihr Ca fe zurückk~hren. 

Bitte. 
Der Unterzeichnete, wit der Redaction einer Deuen, völlig um

gearbeiteten Auflage der G. H. Manz'schen Realencyclopädie 
betraut, wünscht derselben auch möglich::lte Vollständigkeit bezüg
lich der jetzt lebenden Co m p 0 n ist e n, Mus i k s ch r i f t s tell c r 
und T 0 11 k Ü u s t I e r (ersten Rauges) zu geben und atellt deshalb 

an dieselben die ergebene Bitte, ihn mit Zusendungen kurzer Bio
graphieen nebst Verzeichuiss der Werke etc. beeilren zu wollen .. 
Da der Druck in diesen Tagen beginnt, wollen die Herren, deren 
Name in die ersten Buchstaben fällt, die freundliche Zusendung 

möglichst bescbl~unigen. 

München, 31. März 1865. (Glücksstrasse 10.) 

J,. ~djönditl1, 
k. Geh. HRussrcbivs·Sectetär. 

" 
Yeranlw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl lVa/lau, ..Il1a;n:. 
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Jollann Frledrl~11 RelellRrdt. 
'8 eiD Leb e D U D d sei n emu s i kali s ehe T h ä. t i g k e i t. 

II. 

"So gesellten sich zu seinen musikaliscben l!'einden und Gegnern 
und politischen Delluncianten noch Schmähungen. Ncid und Miss

gunst vereinigten sicb in gleicher 'Veise, seinen Namen zn beflecken 

und sein Andenken zu trüben, Leider standen zuletzt nuf Seiten 
seiner Gegner die grössten und berüllmtesten Namen unserer Lite
ratur, und ohne zu untersuchen, ob diese auch gerecbt und mensch
lich gegen ihn verfall ren waren, lIst man bis in die neueste Zeit 
gewisse Dinge, ohne ihnen n~i.her auf den Grund zu' gehen, immer 
wieder aufgetidcht, hat die irrigen Meinungen über ihn unterhalten, ja 
vermehrt. WenD cr 1)Ull auch vielfach zu dem übel' ihn hinstünnen
den Missgf'schicke unvorsichtiger Weise die Veranlassung selbst gc· 
geben hat und von den Vorwürfen) die ihm gemacht wcrden, nicht 
immer ganz frei zu sprechen ist, so h:dlen ,,'ir doch, sobald wir ihm 

niiher treten, BO viele eule, grosse und verehrllngswiirdige Eigen
schaften an ihm, lernen in ihm nur einen so wackeren Menschen und 
Künstler kennen, dass wir nur Gerechtigkeit zu iiben vermcinen, wenn 
wir dem Manne Anerkennung und \Viirdigung zu 'fheH werden 
lassen und ihn, wenn auch mit seinen Fehlern, doch auch mit sei
nen Tugenden, Vorzügen und }'iibm1ichen Bestrebungen der GegeIl
wart danustellen suchen, 

Reiehardt's Vater war ein geschickter, aber in sehr beschränkten 

Verhältnissen in Königsberg lebender Musiker. ~eille Mutter, un 
welcher der Knabe mit innigster Liebe hing und von der der Mann 

Btets mit rührender Zärtlichh:eit spricllt, wal' eine einfache li'rau, die 
nach besten Kräften durch Handarbeiten, in denen sie yil-l Geschick 
UlIIl Geschmack bcsass, die oft drüc.:kende I~nge der }":.milie zu cr
leic11tern suchte. Der lebendige, regsame Knabe oft'enb~\rte schon 

in frühester J ngend eine 80 seltene musikalische 13egabung t dass 

sie laute Bewunderung hervorrief. Das schöne, talentvolle Kind 
wurde bald ein Liebling Aller und leider auch das verzärtelte 

8cllOosskind mancher hochgebildeten und angesehenen Familie seiner 
Vuterstadt, und die gute GeselJscllaft, an die er so von Jugend an 
gewöhnt wurde I die reichen, von ibm heisshungrig el'grHFenen und 

gewisseuh:.ft benutzten Bi1dungsmittel, die unter so giinstigen äuS'
leren Ver11ältnissen sich ihm boten, förderten in übel'rascbend schneBer 
Weise den geistreichen, feurigen .Jiing1ing und machten ihn fähig, 

die glii.nzende und denltwürdige Laufbahn zu durchwande1n, die Hun 
vom Schicksal vorgezeichnet war, Begiinstigt vom GHicke', darg 
während der ersten Hälfte seines Lebeno an seine Schritte gefesselt 
IJchi~n, wurde er nach Vollendung seiner juristischen Studien,. nebeit 
·welchen er aber auch die Ausbildung seiner musikalischeli Talente 
nie aus den Augen verlor, ja, die er lläufig sogar durch Jangdauernde 
weitere Kunstreisen unterbrochen hatte, Capellme'ister ~'riedrichis des 

Gro8sen. Neben Wien und Dres(fen hatte' BerUn 'damals 'die beded
tendsten musikAlischen Mittel und Kräfte.' Di6 Stellung t ' di'e ibih 

hier wurde, gehörte zu den angesehensten, die ein Musiker in· jenen 

N acllfi chten. 

Tagen sich überhaupt zu erringen vel'T!.ochte; sie sicherte tJem In
haber Ehre und weithin reichenden Einfluss. Von hier aus begann 

nun Reichardt seine weiten Reis~n zu unternehmen, auf denen er 
Gelegenheit fand, mit allen bedeutenden Personen seiner Zeit bekannt 
zu werden, mit vielen von ihnen in die intimsten und fteundscllaft

liehsten Verbindungen zu treten und, indem er Europa. nach allen 

Richtungen Ilin durchzog I Land und Leute gründlich kennen zu 

lernen. Zuletzt nun, nachdem er aUe \Vechselfälle des GI ücks und 
alle 'Vanddbarl,eit irdischer Vel'lliiltnisse und insbesondere mensch
licber Neigungen erfahren hatte I WUl' es ibm doch noch vergönnt, 

auf seinem schönen JJandsitze zu GicbiclJellstein bei Halle im Kreise 

seiner ihn bochverehrcllden Pamilie in zwar erzwungener, aber nicht 
drückender Zurückgezogenheit den Rest seines Lebens zu verbringen." 

Einige Episoden aus dem viel bewegten Leben Heichartlt's 
möchten" ir umieren Lesern noch mittheUou, um sie vorläufig eiuige 
Eiusidlt in das Leben und 1'reiben des interessanten Mannes ge
winnen zn lassen, tllt~i1s auch um ihnen eiuzclue interessante Momente 
a.us dem l'uIturll!bC!n de8 vorigen JuhrliUllderts uud Nutizen Huer 

berülllljte Persönlichkdten, mit den eu Heichal'dt in nähere ne~iellUnO' 
I:) 

trat, kuudzuge beu, 

Im Jahre 1771 folgte der Dcunzclmjährige jnll;;c Künstler dE:m 
Drange, der ibn unaufhaltsam antrieb, die \Velt kennen zu lernen; 
'mit z w eiD u c n. te n in der Tasche trat er lustig die Reise an und 

gelaugte nlltcr manchcn Abenteuern und auch wieder von manchem 
glücklichen Zufalle, von manchem freundlichen Gönner unterstUtzt, 
nach BerUn. Eine seiner interessantesten Begegntlllgeu daselb:-;t war 

die mit dem beriihmten musikalisellcll Theoretiker J. Phi 1. Kir n
berg'er (1721-1783), w(·lche Cl' selbst erzäb1t, wie folgt: 

"Unter den Tonkünstlern Berlin's war Kiruberger die mcrkwür
dig~te ~~rsl'beinullg. Sein grosser "Eifcr, sich junger Tu.lente anzu
nehmen, den Cl' dama!.; eben an ~ c h u I z und V i e r I i 11 g so 

riihmlich bewies, lie~s ihn auch gleich anfangs sebr freunJIich gegen 
'mich sein. Er spielte mir gerne die Meisterwerke J. Seb, ß:tch's 

auf seinem überaus rein gestimmten Clavier und trug sie mit einer 
'seltenen Deutlichkeit und Priizision vor, unerachtet er an der rechten 

Hand einen steifen Fillgt>r hatte. Er nahm meine Ditte, von ihm 

den ersten Unterricht in der Composition zu erhalten, freundlich auf 
'und sprach mir im Vertrauen \'on der Nothwendigkeit, beim Unter

richt ßeissig zu schreiben und jede Aufgabe vielfach mit der Feder 
'zu ~ben. Seine Lehre vom Grundaccorde, aus dem die übrigen alle 
'abgeleitet wrrden, und vom Grundbasse wal' jedoch so verworren, 

dass die grösste Aufmerksamkeit dazu. gel1öJ'te, eines vom nndern 
-zu unterscheiden, und der lernende Zuhörer nur immer darauf be

'ducht sein musste, sich das Gehörte deutlich zu machen und besser 

'zu ordnen, als es vorgetragen wurde." Da Kirnberger in seinem 

neuen Schüler diese Fähigkeit und das eifrige Bestreben sie anzu

''Wenden bemerkte, fasste er ungerechten Verdacht, der bald darauf 
atir~h: eine Claviersonate bestärkt wurde, die jener in Danzig ge

'wacht Ulid die er nun Kirnberger als eine Probe seiner naturalisti

schen Compositionen hören lassen musste. Diese Sonate war über· 

:Jianpt ~da8 erste· Stück, welches Reicbardt vor Kirnberger spielte 



-
Als er lie geendigt hatte, sagte dieaer in dem hlmischeo Tone, deo 
er immer hatte, wenn er übler Laune war: .,AIs ein junger, lustiger 
Kerl, der damals mehr Lust hatte, als ich jetzt habe, ,ich mit Narren 
herum zu necken, latirte tob auf eiaelD Dorfe einen alten OrgauÜlte. 
ganz euriole t verworreDe Sachen .plelen. Mich gelüstete danach. 
zu wilsen. wie elet MauD darauf klme wad wie er du anfinge. 18 

etwas hervor und herauszubringen. Icb ging darauf ganz demüthig 
su ihm t stellte mich unwissend und unerfahren und bat ihn um 
seinen vortrefflichen Unterricht. Der alte Geck war dumm genug. 
in die Falle zu gehen, und ich hatte den Spass, eine Zeit lang den 
Iollsten Unterricht zu erbalten, den wohl je ein Mensch erhalten hat 
.nd für die Zukunft den Gewion, aus jener verkehrten Lehrart, der 
doch oft viel Wahres zu Grunde lag, manche gute Lehre zu ziehen. 
Unttsr Anderm auch diese, dass wenn mich jetzt ein lustiger, feiner 
Kauz ebenso anfilhren will, ich's eher merke, als sonst vielleicht ge
scbehen wäre." Damit wandte er sich von seinem bestürzten, lern
begierigen Schüler ab und liess ihn stehen. Da sich nun Reichardt 
auch schon hatte zu Schulden kommen lassen, Ton Biller's Operetten, 
die in Kirnberger's Augen leeres Machwerk waren, in dessen Gegen
wart Gutes zu sagen, so hatte dies schon zu viel böses BIllt bei ibm 
gemacht, als dass der Unschuldige mit all seinem geraden Wesen 
etwas bei ihm hätte ausrichten können, um den Verdacht, als hätte 
er ihn anführen wollen, zu heben und ihn wieder für sicb zu 
gewinnen. 

KirIlberger war ein sehr leidenschaftlicher Mann, welches sich 
auch in seinem höchst hedeutenden Gesicht, in welchem Leiden und 
Kämpfe tiefe Spuren zurückgelassen hatten, stark ausdrückte. Sein 
starker, kräftig gebauter Körper war dadurch so angegriffen, dan 
er selten zu einer ruhigen, sicheren Haltung kam. 111 seinem Ur
theile konnte er nur vergöttern oder verteufeln. Seine Götter börten 
mit Joh. Seb. Bach auf; ausser den Arbeiten der heiden Söhoe des .. 
selben, Friedemann und Carl Th. Emanuel und allellfalls noch denen 
von Fascb war alles Uebrige in der musikalischen Welt Schuud 
und elendes Zeug." ...... 

C OBBB8PONDEKZBK. 

n. April. 

Mit dem gestrigen Abonnements-Concert schloss der heurige 
Cyklus; über die letzten vier Abende schulde ich Ihnen noch den 
Bericht. Dieselben brachten uns noch Siofonieen von Haydn (D-dur 
'I. Tact), Mozart (C - dur mit der l'uge), ßeethoven (C· moll) und 
Mendelssohn (A-moll) t worunter die Beetboven'sche diesmal eine 
minder würdige und präeise Wiedergabe erfuhr, als man sie gerade 
an diesem bier 80 oft gespielten Werke gewohnt ist. }4~ür die Vor
führung der interessanten Raft's(:ben Suite und des von Liszt nicht 
nur reizend instrumentirten, sondern auch in genialen Zügen um

schriebenen S<,hubert'schen Marsches sind wir der Direction zu 
herzlichem Danke verpflichtet. Beethoven's Es-dur-Concert fand an 
D. Pr u c k n e reinen, die bedeutenden darin lauernden Sch wierig
keiten siegreich bewältigenden Interpreten, und manche Stellen 
athmeten 801<'b' begeisterten }'lug, dass auch die begleitende Orches
termasse davon belebt und fast mitgerissen wurde. Am gleichen 
Abende hörten wir Mendelssolul's ,.Meeresstille und glückliche }'ahrt" 
und eine ßeissig gearbeitete, wirksam instrumentirte "Concert-Ouver
türe von unserem A ben h e im, der unlängst sein Dieustjubiläum 
feierte und dabei die königl. Medaille "für Kunst und Wissenschaft" 
erhielt. Viele hatten gehofft., am Palm80nntag den "Elisa" zu hören; 
für den Ostersonntag waren sogar die "Jahreszeiten" versprochen; 
aber Nicbts yon alledern; sei's nun, dass die längere Ullpäbslicbkeit 
des Capellmeisters oder Indisposition von Sängern die Scbuld trug, 
man musste sich mit Mendels8ohn's ,.Lobgesang" und IJergolese's 
(von LwotJ überarbeitetem) "Stabat mnter" begnügen, von deren 
Ausfilbrung sich überdies nichts Besonderes sagen lässt; zumal ist 
der Theaterchor wohl in der Oper g.nz tüchtig, aber gegen dal, 
jetzt ziemlich verstärkte Concertorcbester schon numerisch zu schwach, 
1IDd an eine Verstärkung des8elben scheint man dieemal nickt zu 
rechter Zeit gedacht zu babeo. 

Erbeben4en Genuss gewährte dagecen wieder die Adöbnmc 
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der Bach'lchea "HaUblal-Palsion" durch den Verein fUr elusi8che 
Kirchenmuaik, der jeden Charfreitag in der Stiftskirche etwas Der. 
artige •• orfiihd; die diesmalige Production zeichnete Rich besonders 
..rch ttie uater Dr. F. i 1& t'a LeitllGg musterhaft gelungenen Chör. 
aal. Gewollate. günltige. Verlaufes erfreuten lieh auch die all
jlhrlichen Fachprüfußgon .nd das rrosse Prlfcuags - Concer& der 
Musikschule; in letzterem zeigten zahlreiche Zöglinge aus aller 
Herren Lindern ihre Tüchtigkeit in Gesang, Clavier-, VioHn- und 
ViolonceJlspiel. Die HR. F i D kund B rau n ha.tten zwei wirk
same mehrstimmige Vocalcompositionen geliefert; in einer vorher
gehenden Facbprüfung waren Schubertts MüJlerlieder nach der neuen 
Origina1ausgabe durch eine Reihe Ton Gesangsschülern vollständig 
zu Gehör gebracht worden. 

Ein rörmIich~s Conced genoss man auch bei Gelegenheit der 
Vorführung "lebender Bilder" durch di~ Künstlergesellschaft "Berg
werk" im kgl. Hoftheater, zu deren jedem das Orchester ein sinnig 
gewähltes Tonstiick ausführte. 

Grosse Freude bereiteten unseren "Gutgesinnten" die in Pr u c k
ne r·s dritter Soiree vorgeführten, ausschliesslich c1assiscben Instru
mentalwerke von Haydn (Trio C-dur), Mozart (Sonate A-dur) uud 
Beethoven (D-dur), zu deren meisterhafter Execution sicb mit den 
HH. Pr u c k n e rund GoI te r man n diesmal der tremiche Violinist 
J. lVa I t er, kgl. Kammermusiku8 aus München verbunden hatte;. 
sein solides Spiel fand all~emeinen Beifall. 

In W. S pe i d e 1'8 dritter Soiree spielten derselbe und C. M. 
S i n ger die C-moll-Sonate von Beethoven, dann beide mit Hro t 

Ben e w i t z das Naumann'sche Trio für Clavier, Violine und Viola, 
dal zwar nicht als Compoaition, wohl aber durch die präcise Aua
führung grossen Erfolg errang. 

Aus der Soiree Mortiers de ~'olltaine nennen wir noch 
das Es-dut··Trio von Beetboven, das derselbe mit den Hll. Singer 
und GoltermanB, eine Sonate für 2 CJaviere von Friedemann Bach, 
die er mit Hrn. Spei deI, und die Beethoven'sche Sonate Op 111. 
die er natiirlich al1eio. und zwar mit der ihm eigenen Freiheit des 

Vortraga spielte . 

- ...... 
.~ ,. s P R r I s . 

• 0. April. 

Vie erste Aufführung der "Afrikanerin" ist. wiederum, aber our 
um einige Tage aufgeschoben worden. Dieselbe wird jedenfa.lls 
noch im Laufe dieses Monats stattfinden. Die [nscenesetzung diesel 
,V' erkes bit'tet um 80 grössere 8chwiel'igk~iteD dar, als man aUB 
Pietä.t für den grossen Meister sicb nicht die allergeringste Kiirzung 
oder Abänderung der Partitur erlaubt. 

Die komische Oper, welche noch immer mit dem .. Capitaine 
Henriot·, das Publikum anzieht, bereitet die Wiederaufführung der 
.,Pre auz eieres" (8chl'eiberwiese) von Herold vor. Die Direction 
lässt für diese Reprise neue Decorationell uud C'ostümc anfertigen 
und gibt sich alle Mühe ihr einen besonderen Glanz zu verleihen. 

Das italienische Theater, das während der 'Vintersaisoll 80 

wenig Neues brachte, hat mit der dreiaktigen Opera buffa der 
Geb .. üde. R i c ci., Crispino e la Comare'" einen gWcklichen Wurf 
gethan. Dieselbe ging am 18. d_ M. in Scene und hatte sich eine. 
lebhaften und wohlverdienten Beifalls zu erfreuen. Vie Oper wurde 
sehr gut gegeben und ~'rl. Vi tal i, welehe bisher durch Ade li n a. 
Pa t t i allzusehr in den Hintergrund gedrängt wurde, erwarb sich 
in der Rolle der Anetta a.llgemeinen Applaus. Crispino wird in 
der nächsten Saison gewiss sehr hä1lfig gegeben werden. 

Verdi's "Macbeth" wird erst nach Ostern im 7'1trlalre lyriqlM 
zur Darstellung kommen. Der Compositeur hat dieses Werk fÖl' 

die genanote Scene fast gänzlich umgearbeitet. Er hat zwölf neue 
Nummern und aU8sel'dem noch ein neues Ballet für den dritten Aet 
eomponirt. Das Tlu!titre lyräque wird auch J .. i t t 0 I f' I ,Nahel" 
künftigen Winter zur Aufführung bringen. PI 0 U vi e r t der du 
Textbuch gelchriebell, ist jeht mit der Umarbeitung dOI drittea 
Aktes be.chäftigt, der viel zu wünschen übrig liess. 

KoHlni'. Me ... , die vorige. Jahr im Hotel deI Herrn Pille'· 
Will zum eritecl Male aufgeführt wurde, soll nlchstent wieder i. 
.ieaeaa Hotel vor Freunden ami Bewuaderero Roaaiui'. aurg_fübn 
_.jen. 
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Go uno d ist in Italien. wo er die lotete Baai au .eioe Oper 

..;Romeo und J uUe" legt. 
Fe 1 i eie n Da v i d arbeitet ebenfalls an einer nenn Oper. 
Gestern hat P •• dei 0 Q P den 07c1u. leiD. populären Oon

eerte geschlossen. 

••••• 
"" R e 1I r I e '1 tela. 

MalDI. Nachdem die Theatersaison bereits vor 'den Osterleier· 
tagen ihren Abschluss gefunden hatte, wurde dem Publikum am 
Mittwoch den 19. d. M. Doch ein aussergewöhJ11icher Genuss durch 
-die Autrührung der Mozart'schen Oper: " Coai fan tuttl1" mit den 
Damen Molnar, Stöger, Bärtsch und den HH. Nachbaur, 
B eck e rund G r e ger vom Hoftheater in Darmstadt und unter 
Leitung des H o fcapellmeisters N es wad ba bereitet. Das in allen 
Räumen gefüllte Haus zollte dem unvergleicblichen Meisterwerke 
80wie den vortrefHichen Leistungen der genannten Künstler den 
gebührenden, reichlichen Beifall, und ist dem abgehenden Director 
'f'. He s sli n g für die Vorführung dieser Oper zu grossem Danke 
verpftichtet. Leider bat derselbe seine Wirksamkeit an unserer 
Bühne mit einem bedeutenden Dencit abgeschlossen. welches jedoch 
{lurch die gesteUte Caution mehr als geniigende Deckung nudet. 

lIIilnchen. Der König hat eine Commission ernannt, welche 
über geeignete Vorschläge für die 80 nöthige Reform des Conser
vatoriums für Musik zu bel"athen haben wird. Mitglieder dieser 
Commission sind die RH.: Geistt. Rath Ni lf s I (der gegenwärtige 
provisorische Director der Anstalt), Fra n z L a c b n er, R ich. 
Wagner, 11. v. Bülow, Dr. Riehl, Jul. Mayer, Pfarrer 
Leydel, Professor Rileinberger uud Musikprofessor G. Herzog 
in Erlangen. Der k. Hofruusik-Inteodant }4'rhr. von Per fall wird 
den VOl'sitz bei den Verhandlungen fübren, denen ein von Rich. 
Wagner vel'fasster Bericht üb6r eine in München zu errichtende 
d e u tsc be Mus i k s c h u le zur Grundlage dienen soll. 

- Die musikalische Akademie wird am 21. April ein gr08ses 
Concert geben, dessen Ertrag smr Anschaffung einer im grossen 
Odeons81&ale aufzul:itellenden Orgel bestimmt ist. 

VÖlD. Am Palmsonntag fand im Gürzenich a.ls zehntes Gesell-
8chaftsconcert die Aufführung der Johaunes-Passion von Seb. Bach 
unter lt' erd. H i I I er' s Leitung statt, konute sich aber keines so 
·durchgreit'enden Erfolges wie die schon mebrmals am selben 'rage 
vorgeführte Matthäus-Passion desselben Meisters erfreuen, Die Solo .. 
.par~ieeD wa.ren in vorzüglicher Weise vertreten durch die Damen 
!t'rl. Rot he nb erg und ~"rau J 0 ach i m und die HH. 0 t t 0 

(Teuor) und Ca r I H i 11 aus }"rankfurt a. M. (Hass). *) 
Paris. Das erste Concert spirituel des COIlservatoriuD1s, wel .. 

-ches am Charfreitn.g Abends halb neun Uhr stattfand, hatte folgen· 
des Programm! C-moll - Shlfonie VOll ßeethoven; Requiem von 
Mozart ; }~inale des 9. Quartetts VOll BeetJlOven, ausgeführt von 
sänuntHcben Streichinstrumenten; Ave t:erum von Halevy; die t9. 
Sinfonie (G-dur) von Haydn.. Uas zweite Concert, am Ostersonntag 
Abends, brachte: A-dnr-Sinfouie von ßeethoven; Benedz·ctua von 
lIaydn i Violinconcert vonßeethoven, vorgetragen von Hru. J 0 a ch im; 
Motette (Doppelchor) von 8. Bach; G-moll-~infouie von Mozart. 

- Das Programm des 24. und letzten der populären Concerte 
dcs Ilrn. P &S deI 0 U P war folgendes; Uuvertüre zu "I'idelio" Nr. 
4 in E·dur von ßeethovell; Andante religioso von Melldel~sobn; 
Leonol'en-OnvertÜre N ro. 1 VOll ßeethoven; Hymne von 1I11ydo i 
Leolloren - Ouvertüre Nro. 3 von Beetbovell; A· dur - Sinfonie von 
Beethovcn. 

1fJ** Die einst berühmte Sängeriu Giuditta Palta, die Vor· 
gäogeritl der Mal i b ran, ist am 1. d. )1. auf ihrer Villa am Comer
see gestorbell. Sie wal' 1798 zu Sal'lolla nächst Mailand von israe
litischen Eltern geboren, und empfing ihren ersten Gesangsuuterricht 
von dem Capellmeister an der Cathedrale zu COIOO; mit fünfzehn 
Jahren wurde sie il1's Mailänder CODservatorium aufgenommen. Ihre 
Anfänge liessen die nachmalige grosso Sängerin nicht vermuthen. 
Sie galt fiir eine mittelmässige Schülerin, als sie im Jahre 1815 

.) Hr. Hili ist auch für du V. Mittelrheini.cbe Muaikrest in 
1Iaia. ,.wonneD worden. 

8'1 

~U8 clem Cooler .. t.,m. ,&Cl .... t, alld·...; •• ,.,. ........ 4 .. 
Rollen an Theatern zweiten Ranges. Im Jahre ltll8 ·kaM si. lila 
Gefol,e der )lme. Cstalaal an'. ibllieniscbe Theater IR Pari", wo 
sie wenig bemerkt wurde. EbeD80 wenig Erfolg hatte si. i. Lo.:' 
don, und sie beschloss, in ihr V.terlauel zuriicbukelwen t •• si. 
in Spiel und Gesang zu vervoUkommnen. Neue und, ..... icIae 
Studien trugen ihre Früchte, und sie erntete 1819 u.d 18tO a.r 
<leo Opernbühoen von Venedig und Mailand zum ersten Kaie Jett. 
bJLften Beifall. Von da an wuchs ihr Ruf allmihlig; aoboa 1821 
gefiel sie in ungewöhnlichem Haasse in Paris; im Jahre 189 1&lIt 

sie zu Verona während des dortigen Congreues und rinr hierauf neuer
dings, zum dritten Male, nach Paris. Die Glanzperiode der P .... 
fällt in die Jahre 1824: bis 1880. Von 1824: bis 1826 saDg sie ... 
wechselnd in Paris und Loodon. Im Jahre 1821 J in Folge eines 
Eltreites mit dem damalicen Capellmeister R 0 s s i n i verlies. sie die 
ftan1.ösische Hauptstadt und bega.b sich an's Sau CarJo-Theater i. 
Neapel, wo Meister P a ein i für sie eine Oper: "Niobe" achrieb. 
Aber ihre Gesangsart wollte seltsamerweise den Neapolitanern nicbt 
munden; sie verliess Neapel und sang nach einander all deo Opern
bühnen von Bologna, Mailand, TrieBt und Verona. In Mailand 
schrieb Bellini für sie die "Sonnambula" und die "Norma". 1m 
Jabre 1832 entzückte sie die Wien er in Bellini's "Pirata ," ia 
Vaccai's "Romeo und Giulietta" und einmal bei Gelegenheit 4_ 
Geburtsfestes VOD Kaiser Franz durch den meisterhaften Vortrag der 
österreichiscben Votkshymne mit Begleitung des vollen Orchester' •• 
(Zugleich mit illr waren damals Rubini und Tamburini in Wien 
anwesend.) Als sie 1833 und 1834: wieder an der italienischen 
Oper in Paris sang, fanden ihre früheren Bewunderer die Stimme 
bereits fühlbar alterirt; wohl hatte sie überwältigende Momente io 
"Anna Bolena," "Othello," "Sonnambula," "Romeo e Giulietta," 
aber trotz der dramatischen Gewalt ihres Spiels konnte sie die Coo'" 
eurl'enz der Malibran nicht au~halten. 1836 kehrte sie nach Italiem 
zurück und zog sich nach ihrer Villa am Comersee .urück. Sie 
verliess dieselbe nur ein einziges Mal im Jahre 1840, um .ich in 
St. Petersburg 200,000 Frc8. zu verdienen. Ausserdem bracbte sie 
~iD paar Winter in Mailand und Genua zu, wo sie um schweres 
.ßeld Ullterricht im Singen gab. Die Stimme. der Pasta hatte zu 
ihrer besten ~eit einen Umfang von reichlich 2 1ft Octaven und stieg 
1nit Leichtigkeit von den spitzhoben TölIen zu den wie Contra-Alt 
ltlingenden Tiefen herab. Ihre Stimme machte auf den Kenner deo 
~indl'uck der voIlen Sicherheit, ibre Vocalisation war nichts welliger 
als brillant, aber sie hatte in dei' Opera seria ein Spiel, welcb~ 
an die Leistungen der grossen Sophie Scbröder erinnerte; ihre Actioa 
war von einem Adel, welchen weder die Malibran noch andere 
Primadonnen zu erreichen wassten. 

* * * In Bezug auf den würdigen lIoforganisten Sec 11 t er, der 
kürzlich ohne Verschulden sich um seine Ersparnisse gebl'acht untl 
dem Notbstande preisgegeben sah, meldet die "Neue freie PresBe4

', 

dasb dei' lleister bereits aus der drlickend~ten Lage befreit ist .. 
"Wäbrend Sechter's ~.fil!Jsgeschick in bester Absicbt, aber mit wenig 
Taet an die grosse Glocke der Oeffentlicbkeit gehängt worden, hatten 
bereits Freunde und Kunstgenossen in aller Stille erfolgreich fut 
ihn gewirkt. Hr. Dircctor Hell m es b erg er batte das Glück, 
auf ein von HIrn verfasstes und beim a. h. Hofe überreichtea Gesuch 
augenblicklich 800 H. von Sr. Majestät dem Kaiser uod ebensoviel 
von dem Herl'n Erzberzog }"ranz Carl fUr Sechter zu erbAlten. 
Gleichzeitig Iiess der Rtaatsminister Ritter von Schmerling unaufge .. 
fordert die nötltigen Erkundigungen einziehen und die Einleitung 
treffen, dass der greise Altmeister des Contrapullktes mit einer aus" 
reichenden Unterstiitzung aus den jährlich ~u vertbeilenden "KÜI18t
ler-Pensionen" bedacht werde. Auch mehrere der bedeutendsten 
Kunstfreunde haben sich werkthätig in's Mittel gelegt." 

* * * Im Verlage der Kr i e ger' 8 c h e n Buchhandlung (Tbeodor 
K a y) in eassel ist soeben die "Geschichte des Theaters und der 
Musik in Cassel" von W. L y s k e r erschienen. 

* * * Das Denkmal, welches zu Ehren des um deo MiDDergesanr 
hochverdienten Ca r 1 Z ö 11 ne r im Rosentbale bei Leipzig errichte' 
werden soll, ist von dem Bildhauer K 11 au r bereits in AngriiF ge
nommen. Es wird aus einer BUste des Verstorbenen ~oo carrari40 

schem Marmor bestehen, welche von vier Genien getragen wird. 
*.* l!'. M. Ru d h. r t gibt eille "Geschichte der Oper a. Hole 

zu München t" nach archivalischen Quellen bearheitet. IM,. ... , .,. 
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;weleher der.eTBte Bana (die italienische Oper 'Von 1664: bis 1787) be
·r.eit41 erschienen ist. 
(, f .~ •• -Wie die Leipziger "Signale" schreiben t hat Capellmeister 
.B eh 0 I z in Hannover seine Entlassung eingereicht und wird für 
:Clie nächste Zeit leinen Aufenthalt in Rom nehmen. - Das ganze 
.Qrchesterpersonal ist um Gehaltserhöhung eingekommen. - J 0 a ch i m 

'wir'" dem Vernehmen nach n ich t in seine Stelle nach Hannover 
-surückkehren. 

*** Das Engagement des Tenoristen S te ger am Hofopern
.'heater in Wien ist, wie man sagt wegen übertriebener Forderungen 
desselben, nicht zu S~nde gekommen. - Dem Hofopern-Capell
)]leister Pro c h wurde zu seinem 25jährigen Dienstj!lbiläulll am 1. 
..April von den Orchestermitgliedern eine kostbare goldene Ankeruhr 
. a]s Zeichen der Verehrung überreicht. Ein ihm von dem Sänger· 
personal zugedachtes Fest kann erst nacb Beendigung der Urlaubs
.eit im Monat August stattfinden. 

*** Frl. Philippine von E deI s b erg vom k. Hoftheater in 
-:München hat in der italienischen Oper (Coyentgal'den) in I.~ondon 
als Fides mit entschiedenem Erfolge debütirt. 

*** l...,iir die vacante Directorsstelle am Prager Conservatorium 
wlrd der Concurs ausgeschrieben werden. An Competenten wird es 
.wohl nicht fehlen, da die EJllolumente an 3000 fl. betragen. Indessen 
scheint die Berufung des jetzigen Vicedirectors und Professors 
11 i 1 d ne r auf diesen Posten }ieinem Zweifel zu unterliegen. ~eine 

langjährigen Verdienste um dieses J nstitut geben ihm hierauf die 

vollsteI;l Ansprüche. 
** * Die kaiserliche Akademie der ""'issenscltaften in 'Vien hat 

Brn. DI·. Am b r 08 eine namhafte ~ubvention bewilligt, um für 

aeine "Geschichte der Musik" in Italien Materialien zu sammeln. 
** .. Demnächst erscheint bei Ferdinand 8 eh 11 eid e l' in Berlin : 

"Das Leben und die 'Vel'ke Joh. 8eb. Bach's" von C. H. Bitter, 
in zwei Bänden mit einem Porträt Baeh's und sechs facl:limjlirten 
Beilagen. 

*** Bei der 'während der Osterfeiertage in Regensburg statt
gehabten Versammlullg des "bayeriscbcll Hängerbundes" wurde Malt 
Zen gel' zum Dirigenten desselben erwählt. 

* ** Am b r 0 i seT ho m as soll fiir die komische Oper in Paris 
eipe neue Oper schreiben, deren Text von J u I e s Bar b i e rund 
Michel Carre nach Göthe's ,,'Yilhclm Meister" geschrieben ist. 

*** Während die PariseI' Blätter fortwährelld VOll dem gün· 
atigen :Fortgange der Proben für die "Afrih:anerin" berichten, und 
~ie demui\cllstige AuffÜhrung diesel' Oper in Aussicht stellen, wird 
dem Brüsseler "Guide musical" aus Paris geschrieben: "VOll der 
grossen Oper ist uicbts zu bel'ichten, wenigsteus nichts musikalisches. 
Die Proben zur "Afrikanerin" sind selteu befriedigend unil ich be· 
fürchte, dass dieses 'Vcrk kaum vor dem Herbst zur Autl'ührung 
kommen dürfte. Es SChlliut, dass man in den Proben f,ich häufig 
zankt und man erzählte mir sogar, es habe letzthin ein beklagens
werther Auftritt stattgefunden. Es felllte eben dOl't, da der ge ach· 
te te Meister selbst nicht mehl' da ist, an einem Manne, der aU5sel' 
dem Talente und dem Ansehen auch die nöthige Energ'ie bcsllsse, 
um ein solcht:s Unternehmen ra!:ich uud sicher durchzuführen. 
~e9rges II a i n I bat, wie man versichert, keine dieser nöthigen 
Eigenschaften; }'chis besitzt nur die eine Hälfte derselben, und so 
will nichts im erwünschten Gange fortgehen. Es wäre sehr zu 
wünschen, dass man sich endlich allerseits vel'Stäudige um zum 
Ziele zu gelangen, und eine Aufführung, welcher die ganze musika· 
lisclle WeIt seit lange mit Spannuug entgegensieht, nicht ad ealen· 
das graeeas hlOauszuschicben." 

*** Die italienische Operngesellschaft uus War sc hau hat 
am 10. April ihre Vorstellungen im Krull'schen Theater zu ß e rl in 
mit dem "Barbier von Sevilla" eröffnet. Die hervorragendste Er
BcheillUIJg iHt die Signora T r e bell i; die Sopranpartieen sind 
qurch die Damen ß run e t t i und G i 0 v a non i J die Mäunerrollcn 
durch die IlIl. Bettilli, Tasti, Hchön und Grogne vertreten. 

, *** In l'!üncheu haben die Proben zu Wagner's "Tristan und 
~t!OldeCl bereits begonnen und zwar unter der Leitung Hans von 
B Ü I 0 W'lI. Die ruitwirkenden Künstler sind Hr. S c h n 0 r r von 

C a f ,0 1 s fe I d uud dessen Gattin, sowie Hr. Mit t e r w ur zer vom 
Dresdeoer. Hoftheater, }'rl. Dei n e t, bayer. Hofopernsäng arin und 
~,. ~ p,t t m air er/ vom Prager Theater. Man hofft die Oper im 

~.qf~ ~4~,..lJop~t M~i .~ur Aufführung zu bringen. 
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*.* Von AdoJph Bernh.rd M .fr x wird demnäcbst ein: zwei· 

bändiges Werk erscheitlen, das "Erinnerungen aus meinem Leben~ 
betitelt ist; doch BoHen diese grinnerungen nicht blos Persönliches,. 
sondern auch Zeitbild~r und and-ere interessante Mittheilungen 
enthalten • 

*** Die könig1. schwedische Academie der Musik hat Hrn. 
Hofcapellmeister lJr. J. R i e tz in Dresden "wegen seiner grosseo 
und ausgezeicllnl3ten Thätigkeit auf dem Gebiete der Musik" zum 
Mitgliede ernannt. Das Diplom ist unterzeichnet: "Oskar" (König 
von Schweden). 

*** A .• J u e I I gab am 22. April in Brüssel ein Concert, in 
welchem er das Quintett von Rob. SchuD1nnn und mit B ras s i n 

die Variationen für zwei Cl~viere von demselben Meister spielte . 

*** (N e u e T ii n z e.) In dem lIeuen Pariser ZauberstÜck 
,.La B'lcke au bois" werden ganz curiose Ileue Dinge getanzt. Die 
Ballettällzerinnen verlassen jedl·n Augenblick die Scene, um wieder 
in einem andern überraschenden und zu)! l~ich sehr fragmentarischen 
Costüme zu erscheinen. In einem der Ballete tanzen Kraut und 
Rüben durcheinander. Die Gemüse treten nämlich personificirt 
auf. Ja, es wird segar ein Salat getanzt, Strenge Sittenriclltel' 
haben auszusetzen, dass die tanzenden Vegetabi I ien dem Auge allzu 
viel zeigen, dass namentlich die Petersilie, die Gurkeu, die Kürbisse 
und die Radiese sich mehr bedecken könnten. Sog:.r die }~ische im 

Wasser - s c h w im m c n bei elcctrischer Beleuchtung ein Ballei. 
und blenden mit ihren blitzenden, funkelnden, schillernden, schim
mernden Gold· und Silberschuppen die Angen. 

A. N Z E I G E. 

~O"VR-Selltlllllg, ~O. ~. 

Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 
soelJen mit Eigellthumsrecht erschienen: 
Baulllt·elder, Fr. Op.112. Vöglein in den Zweigen. 

Clavierstück. 10 Ngr. 
Op. 113. La petite Coquette. Pollm elegante pour 
Piano. 10 Ngl'. 

BlIl· .. nlüller, ~orh. Op. 1. Conccrt (Fis-moll) fiir Piano

torte mit Begleitung des Orchesters. Die ne gl e i· 
tung des Orchesters fHr ein zweites !)iano· 

f 0 r t e b e a r bei t e t von A u g u s t 1I 0 r D. 

T111r. 2. [) Ngr. 

Galle, Nlebt 'V. Op 44. Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen 
und 2 Violoneelle. Thl ... 3. 10 Ngr. 

DaYlietler, .10M. Op. G7. Quintett NI'. {) für 2 Violinen, 2 
Violen und Violollcell. Ar r an g e m e n t für Piano
forte zu 4- I I ä n den von Aug. Horn. '1'1111'. 1. 25 N gr. 

lWeruda, Frallz. Op. 4. Zwd Fantasicstiicke für ViolJncell 
mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr. 

Paue.·, E'·lIlif.. Op. 55. Galop de COIlcert pour Piano 20 Ngr. 
Op. 57, Nr. 2. ji"rallz ~chubert's erster Walzer für 
das Pianoforte variirt. 15 Ngr. 
Op. 57, Nr. 3. Vivat Bacchus! Rondoüborein 
Thema von Mozart für das Pianofurte. 20 Ngr. 
"L aSe va." Veuctianisches Gondellied für Piano· 

forte. 12'/2 Ngr. 
SR.ter, Gus1av. Op. 64. ZwiHf Studien CUr das Pianoforte. 

lIeft I. und 11. a Tblr. 1. 10 Ngr. 
Op. 65. Die S pi n ne ri n. Characterstück für das 
Pianoforte. 15 Ngr. 

SellDDlanD, Rob. Op. 52. Onvertüre, Scherzo und ~'jnale 
für Orchester; für 2 Pi an 0 f 0 r te zu 8 H ä nd c n 
eingerichtet von Dr. Philipp Lampe. 20 Ngr. 

Ter.ellak, A. V i v e PE In per eu r ! Grande Marche da 
Parade pour lliano. 15 Ngr. 

Wlenlaw8kl, 11. Op. 17. T r ans er i p ti 0 n po u r Pi an 0 

8 e u 1 de la Legende pour Violon avec Accompagnement 

d'Orchestre ou de Piano. 12 1
/ 2 Ngr. 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck ". earl Wallau, ltlllinz. 
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IIIALT: Joh. Friedr. Reichardt. - CorrelpondeDzeD: Wien. Sehwei .. Zürieh. Paris. - Nachrichten • 

... llann Frlellrlell Belellardt. 
I • 1 D L e Ja e D 1 D d sei D e Dl 11 1 k a 111 ehe T hit I1 tel t. 

111. 

Eine der interessantesten Episoden in. dem Leben R ei eh ar d t'., 
oder Tielmebr ein Hauptabscbnitt in demselben ist seine Anstellung 
.]s Capel1meister und 1I0fct.>mponist Friedrich's des Grauen. Wir 
,eben bier nocb einen Auszug von dem, was Reichardt über sein 
erstes Erscheinen vor diesem grossen Monarchen selbst erzählt. 

Reichardt haUe nämlich, im Jabre 1775 als preussiscber extra
ordinärer Kammersecretär in dem königlicben Domänenamte Ragnit 
in Litthauen angestellt, zufällig erfahren, dass der alte, dicke Hof
componist Ag r i c 0 I a, der immer so ungeheuer viel Bier zu' trinken 
pflegte, vor einigen Monaten gestorben sei, und dem König bereits 
von Naumann in Dresden und Schwanenberg in Brauusehwei~ 
Probeopern eingesandt erhalten habe, die ihm aber nicht gefielen, 
da sie zu wenig in der Manier H ass e' sund G rau D 'I gehalten 
waren. Reichardt begab sich sogleich nacb Königsberg, schickte an 
den ConcertmeiRter ß e 11 d a in Berlin eine scbon früber in Berlin 
Ton ihm componirte Oper mit der Bitte, sie dem Könige zu übergeben. 
Benda rieth, sie direct an den König zu schicken, was in Begleitung 
folgender Zeilen auch geschah: 

S· , " Ire. 
Eurer königl. Majestät wage ich eine Oper zu überreichen, bei 

deren Bearbeitung mir Hasse und Graun Muster gewesen. Ein hoher 
Kennerblick wird entscheiden, ob der Componist derselben es ver
dient, die ebrenvolle SteUe eines Graun's zu bekleiden. In tiefster 
Ehrfurcht u. 8. w. J. }'. Re i c bar d t. K 

KÖDigsberg, den 26. Sept. 1775. 
1tlit umgehender Post erhielt Reichardt von Berlin folg~nde8 

vom König lInterzeicblletes Cabinetsschreibeo: 
"Seine königl. Majestät von Preussen etc., unser Allergnädigster 

Herr, wollen dem Musico Reichardt zu Königsberg in Preussen, auf 
dessen eingesandte Oper hiermit zur vorläufigen Antwort nicht vor· 
halten, dass BöelIstdieselbe lolche vorbero probiren lassen wollen, 
um zu beurtheilen, ob und in wie weit lolche denen Arbeiten eines 
Graun '8 uodHasse's zurSeite gestellt zu werden verdiene. ~' r i e d r ich." 

Potsdam, den 20. October 1775. 
"Sobald die Oper abgeschickt war, erzählt Reichardt, meldete 

ich mich, der ich mich bisher zu H"use gehalten hatte, bei meinem 
.weiten Chef, dem Obermarscball ., 0 n der G r ö ben t Vorstand 
des Consistoriums, bei welchem ich all Secretär angestellt war. 
Diesem braven Minister, der lieh durch Geradheit und Derbheit 1111 

Original auszeichnete, war schon eher meiD eigenmächtig gewagter 
Schritt anzuvertrauen als dem Oberpl'iisideoteo ., on Dom ha r d, 
dem Chef der preu.sischen Domänenkammer • wiewoh] er bei a1l' 
.einem grossen , strengen Diensteifer auch ein aehr populärer ManD 
war. Dem Herrn von der Gröben stand icb jedoch ...... ; er war 
ein eifriger Musikfreuod, wir .pielten Tiel zusammen lind ich war 
.ein tiglieber Tilcbgenolle. Bei unserer ersten lIluaik.li.ch.D Ubul 

entc1eckte ieh ihm mejnen gewagten Schritt, vor dem ich Niemanden 
um Kath fragen wollte, weil ich dachte, dass in entscbeidenden 
Fällen des LebeD8 jeder in .ieh selbst Kath und Entschluss finden 
müsse. Icb tbeilte ihm auch mein Bedeoken mit, mich vor einer 
entscbeidenden Antwort des Königs bei dem Oberpräsidenten wieder 
su melden. Nachdem er Dun aueh J. c obi' s Hrief gelesen hatte, 
.agte er in heiterem, vertraulichem Tone: ,. Wisst Ihr was? Wir 
wo11eo auf mein Gut ueh . . . • . reiten und da die Hasen und 
Ftlcbse ängstigen, bis die Antwort kommt." Das geschah auch '10m 
folgenden Morgen, und 80 bra.chte ich die Bchicksabbange Zeit an
fängJich zwischen den Freuden und Genüssen der Jagd, der Musik 
und der Tafel sehr fröhlich zu. Zuletzt aber, als der ganze Novem
ber und die Hälfte des Dezember verstrieh ohne irgend eine Nacb. 
rieht Ton Potsdam, wurde ich doch sehr ängstlicb. Man erfuhr zwar 
dass der König sehr krank sei, zuweilen wurde er auch ,,·ohl schon 

.. todt geaalt; das war aber ein 80blkbter 'frost flir den unruhig 
Harrendeu. Endlich kam ein Brief von Herrn Jacobi, *) folgenden 
erfreulichen Inhalts: 

Potsdam, den 4. Dez. 1775. 
"Sie werden einer Nachricht begierigst entgegensehen, welche 

man Ihnen aber nicbt eher ertheilen können, indem die Maladie dei 
Königs es bishero verhinderte, nun aber je mehr und mehr Hoffnung 
zeiget, dass es bald damit zur völligen Besserung gelangen wird. 
Wie Se. Königl. Majestät denn gestern den Herrn C. M. Ben d a 
zu sprechen verlanget, wohin sich derselbe Nachmittags verrtigte. 
und gleieh beim Hereintritt in's Zimmer den Rapport von der Be
schaffenheit Ihrer Opera ablegte. Worüber Höcbstdieselben Dero 
besondere Zufriedenheit sebr gnädig marquirt haben t auch gefragt, 
wieviel Gehalt sie wohl verlangen möcbten? Hierauf war nun eine 
Antwort prompte nöthig, welche diejenige nicht weit übersteigea 
musste, die Se. Majestät ohnlängst an den Herrn Na u man n durch 
Herrn C. M. Benda geben Hessen. Dahero dieser unser Mentor re .. 
pliciret: Wie Sie Dlit 1200 Thlrn. jäbrlich würden zufrieden sein. 
Se. Majestät haben diese }'orderung genehmigt und befahlen, Ihnen 
solches in Dero höcbstem Namen zu schreiben, dass Sie Dunmebro 
solchergestalt engagirt und Ihre Anherokunft beschleunigen BoHen. 
Ein mebreres werden Sie künftig erfahren. Von dieser Sacbe 
wollen Sie aber aus gewissen Ursachen allda t ausser Ihren lieben 
Eltern, Niemanden was wiasen lassen. Bier wi8sens nU1' unserer 
Drei, worunter Herr K 0 c h von ~er Opt!,.a huffa mit uns bekannte. 
Ihnen aalutirende aufricbtig zu der Function eines Kg1. Preu8siscbell 
Kapellmeister. von Herzen felicitireD. Eilen Sie also, so geschwind 
es .ieh will thun lauen, naeh Potsdam zu kommen, um sich Sr. 
Majestät dem Könige prä.entiren zu lassen, welc}le die Carnevalszeil 
über Dero Gelundheit hier zu pflegen Sich entschlo.sen haben. 
UebrigenJ weiss jetzo nicht .. mehr, all Ihnen von Gott eine glück-
liche Reiae anzuwünscben. J. C. Ja c 0 b i.· 

Nun wurden die lteisezubereituDgen lehnen gemacht und die 

*) Jacobi war MilitärcapeUmei.ter uDd hatte die Knaben aUI dem 
Militär-W.isenb.nl.. iu Potzclam su Garde· uDd He,im.obl-Ku
liker heraDzubUd.n. 
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Reise lelblt in Begleitung einel ruten Freundes aal Berlin , de. 
Wiltwenkalsen· Rendanten S c h ü 1 e raagetreten und ill möglichlter 
Eile zurückgelegt. Auf der lehr kalten Beiae 6el nichts Merkwür
dir. 'Vor •.• 1 müslten denn ein paar kleiDe komi.ehe Sc-.enen au. 
Grandenz .del Ersihlenl w8rth lein. Dort fand mein Beiserefihrte 
an dem Postmeister Wa g Der - Ipäter durch eine Beschreibung 
leiDer Gefangenschaft in Sibirien während des siebenjährigen Kriegea 
bekaunt geworden - einen alten, guten Freund, der darauf bestand, 
den Reisenden einen lustigen AbeDd in seinem Hause zu veraDstalteD. 
... wurden in aller Eile Freunde aus dem Orte geladen und Küche 
und K~ner machteu dem gastfreien Wirthe alle Ehre. Indem man 
.en im Begritre war. sich zum wohlbereiteten Mahle zu letzen. 
kamen einige andere Bekannte mit Extrapost angefahren, die Dun 
auch ersuch t wurden, Theil aD unserer Freude zu nehmen, aber 
darauf bestanden, forteilen zu müssen, um während der Nacht noch 
die beiden grossen , vier Meilen langen Stationen nacb Culm und 
Bromberg n.ac~hen zu können. Sie fuhren auch wirklich sofort tr"tz 
der grössten Dunkelheit ab. Wir liessen ea uns unterdessen im 
warmen. bellerleuchteten Zimmer. bei unversiegbarer QueUe des 
besten Ungarweines die lange Nacht behaglich sein und erwarteten 
rubig den anbrechenden Tag zur Weiterreise. Eben im Begriffe 
ftinzusteigen. sehen wir jene eiligen Reisenden wieder ankommen, 
die nun auch zu ihrem Schrecken den Posthof von Graudenz er
kennen. Es war ihnen übel ergangen. Schlafend kamen sie vor 
dem Posthofe in Culm an. Um in ihrer Ruhe nicht gestört zu 
werden. hatten sie schon vorher ihrem Bedienten das Postgeld ge
geben, damit er die folgenden vier Meilen bis Bromberg berichtigen 
könne. Das batte der auch halb im Schlafe gethan und war dann 
auf seinen Bocksitz wiE:der zurückgekehrt, um wie seine Herrn 
ebenfalls zu schlafen. Als nun der PostilIon mit seiner träumenden 
Gesellschaft vor dem Posthause in Culm ankommt, findet er den 
Platz davor 80 voll 'Vagen und Geschirr, dass er um solches heru.m
lenken und auf der Rückseite anhalten muss. Der Deue PostilIon 
sieht nun die Deichsel nach Graudt'lnz gerichtet, spannt an, fährt 
ohne den Schlummer der Reisenden zu stören ab und langt mit 
ihnen des Morgens glücklich wieder in Graudenz an. Zur Fahrt ' 
in der langen kalten Nacht und den vergeblich bezahlten acht 
Meilen Extrapostgeld batten sie nun noch einen artigen Hagelregen 
von Spott und Geläcbter seitens der lustigen Nacbtgesellschaft zu I 

ertragen. 
Wir fuhren nun unter dem Geleite emlger auf gut polnisch 

aufgesessenen Gastfreunde früber von Graudenz ab als jene bedauerns
",erthen Nuchtreisenden und blieben auch bis Berlin vor ihnen. Doch 
nun kam die Reihe der kleinen Abenteuer an uns. Die gutherzigen 
Graudenzer Freunde hatten es abscheulich gefunden, dass wir in so 
kalter Wiuterszeit Dlit HUten auf den Köpfen reisten und heschenk
ten uus daller mit Bchönen polnischen, damals modischen Conföde
rationimüben von blauem Sammt mit blauer Barallke eingefasst. 
Sehr wal'rn bedeckt fubren wir ab, aber mit den unbehaglichsten 
Empfindungen kamen wir Huf der nächsten Station an: el fror uni 
fürchterlich an den Köpfen. Wir hatten uns vermuthlich während 
des Schlafens über den halb ottenen Wagen vorgebückt und Beide 
unsere schöntm Mützen Terloren. Am Christabend erreichten wir 
endlich Berlin, traten bei einem Freunde des Rendanten ab \lUd 

feierten noch den Rest der heiteren Nacht mit deu braven Leuten, 
mit denen ich bald auch in nähere Verbindung trat. -..... 

C 0 B RES PO ND E K Z E K. 

A 'I 11 ,,, I e D. 
21 A,rll. 

Die deutsche Oper wurde am letzten März mit der sebr beliebt 
gewordenen Oper "Dinorah ce geschlossen. Um die durch Herrn 
Wa c h tel' 8 Abgang von der hiesigen Bühne erledigte Stelle eines 
er.ten Tenors bewarb sich lIr. S te ger mit 3 Gastrollen. In "Tell" 
und "Stumme von Portici· c gelang es ibm, sich reic;hen Beifall zu 
erwerben; nicht so in den •• HugenottenCl

• Hr. Steger hat in der 
Art .eines Gesanges und in leiner Darstellung keiue }'ortlclaritte 
remacht, wlbrend seine Stimme viel von ihrem früberen W ohlklaage 
yertoren hat. Aus die.am Grunde scheint ,ich die Direotion nicht 

• • -
ft einem dauero4ea- Eng.rBment delselben veraDlust gerundeIl 
.u haben. 

Die italienische ~per wurde am 1. April mit eiDer älteren Oper 
.rOD Verdl: "I Lo".1J""tli·,. eröffnet. Bei \fieser ersten Vor.tellune 
traten mla "ereib hinlänglich bekannte Künetler auC: die Tenor. 
Graziaal und Gllldotti, der Busi.t Angelini und dieSlnrena 
Signa. Lot t i. Die Oper lelb8t konnte trotz der ganz anständigen 
Auführung kein dauerndes Interesse erregen. Be8ser gelang es mit 
d.en zwei folgenden Opern ': ., Traviata lC und •• Barbier~, U in welchen 
Fr!. Artat. eine dem hiesigen Publikum immer höchst willkommene 
Künstlerin, auftrat. Im .• Barbi~rt." steht ihr der Bariton Herr 
E ver & r d i ganz würdig zur Seite. Hierauf folgten noch ,. Un 1Jallo 
in ma$c1e~rtJ" und .,Don Pas'lunlt.," welche vor ziemlich leerem 
Haule abgespielt wurden. Das hiesige Publikum scheint den Lei.
tungen der italienischen Oper in ihrem jetzigf\n Standpunkte, wo sie 
keine hervonagenden und ausgezeichneten Talente und Stimmen. 
sowie auch keine i!1teress8nten nellen Opern zu bieten vermag, seine 
Theilnahme zu entziehen. 

In einem Concerte. welches der aeadami8che Gesangverein ver
anstaltete, kam ein grösseres Werk von M a x B r u c h unter der 
Leitung des Componi8ten mit sehr günstigem Erfolge zur Auifiihrung. 
Hr. Max Bruch zeigte sich in seinen "Scenen aus der Frithjofs Sage, 
für ~olo.timmen. Chor und Orchester" als ein sehr gewandter, geist
voller Componist und scheint der Von Ferd. HilI er eingeschlagenen 
Richtung zu folgen. - In demselben Concert kam ausser der be
kannten "Sturmesmythe'c von Franz Laclmer und einigen unbedeu
tenden Chören auch noch ein Chor mit Orchesterbegleitung von 
E. S. Eng e I b erg zur Auffiihrung: Lied der Pagen aus Shakes
peare's "Wie el eu('h gefäUt ," welcher sich durch }'riscbe und 
anmuthige Erfindung auf das vortbeilhalteste auszeichnet und zur 
Wiederholung verla.ngt wurde. 

Zum Besten des im hiesigen Stadtpark zu errichtenden Denkmales 
fUr Fra n z Sc hub er t gab die philharmonische Gesellschaft ein 
Concert, dessen Programm Dur aus Werken dieses Compollisten be
stand. Ausser der bekannten Sinfonie und der Ouvert.iire zu .,Fiera
bras" wurden Doch zwei reizende Eutreacts zu "Rosamuude ,ce wenn 
wir nieht irren, zum erstenmale aufgeführt. Die Liedervor\räge 
hatte Frt. 8 e t tel he i m übernommen. Das Concert erreichte voll
kommen seinen Zweck, denn ausser einem Beitrage von 800 B. für 
das Denkmal. wurde der Wittwe von Schubert's Bruder. welche hier 
in ziemlich beschränkten Verhältnissen lebt, eine nambafte Unter· 
stützung gewährt. 

In dem ersten "au8serordt:ntlichenCC Concerte des Musikvereines 
kamen Orchester werke von Berlioz und GHüka zur Auftührullg. welche 
sich keiner besonderen Th~ilnalJme erfreuen konnten; dagegen er
warben sich die Gesangsvorträge, einige vom Sillgvereine yorgetra
gene Lieder und namentlich die mit Orchesterbegleitung versehene 
Ballade von H. Esser: "Des Sän gers Fluch ,'c vorgetra.gen von Fr' 
ß e t tel bei m, reichen Beifa.ll. 

Haben wir nun noch die Coneerte des Wittwen - und Waisen· 
Pensions-Vereins "Haydn." bei welcher Mendelssobn'. ,.Lobgesang", 
Mozlt.rt's Clavierconcert in D-moll, vorgetragen von lirn. D ach S. 

ein Doppler'scbes t'lötenduo und Gesl&ngsvorträge des } .... rl. Art 0 t 
ein reiches Programm bildeten, sowie ein Concert der Singakademie 
angeführt, in welchem uoter Leitung des neuen Chormeistens • Hrn. 
We i n w u r m, da. Scbutn3nn'sche • Requiem", ein nachgelassene. 
Werk, nebst einigen ä.lteren italienischen Kirchenchören zur Auffüh
rung gelangten, 80 bleibt uni nur noch übrig, des letzten Musik
vereins-Concerte8 zu erwähnen, welcbes die musikalische Saison aut 
eiße höchst würdige Weiäe durch eine grösstentheils gt!lungeue Auf
führuug der "lfattlläus Passion l

' zum Abschluss brachte. Diese &IB 

Chardiellstag unter Leitung des Hrll, Vice-Hofkapellmeiliter Her b e cll 
stattgebabte Autrübruug war die dritte des zuerst von dem verstor
benen Stegmayer vorgefübrten grosseil Werkes und wir eonstatirea 
mit Verguügen die rege Theilnahme des Publikums, welche sich 
dafür kundgab, Die Chöre uod das Orchester waren vortreßlich 
atudirt und erwarben sich die gerechteste Anerkentlung, ebeu80 die 
Au.rubrunr de. E,'angc1iatsu durch den Kgl. Hannov. Bofsänger 
Hrn. Dr. G UD •• iA welchem die Wiener einen zu bedeutellder 
kün.tlerilcber Höhe emporgeatiegenen LandsmauD zu begrüs8en G,· 
~egenhei~ ~ Niob'_ .uf ,leicher Höhe ,taoden die Ubri,. 
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AU8 der 8ebwelz. 
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E. ist .ehr bedauerlich, dass das auf dielen Sommer Dochmals 
iestgesetzte eidgenössisl'he Musikfest vom Züricber Comite wieder 
und Iwar "auf unbestimmte Zeit" Terschoben ist. Man hätte wobl 
-einen gemischten Chor von 200-800 Stimmen zusammeng~bracht, 
aber der Plan scheiterte nochmals an der Geld - und LokalCrage. 
Es wäre jedenfalls ein grosses Auctitorium herbeizuziehen gewesen, 
ana man wollte desh!llb die grosse Musikballe von Strassburg kommen 
lAllen, die 6600 Personen fasst, und unter welcher Hector Ber li 0 Z 

.. einen Tactstab schwang. Für das Orchester wäre wohl eine gute 
Grundlage zu bilden gewesen, wenn man die stehenden Orchester 
'Von Basel und Zürich, jenes mit einer ungleich besseren Harmonie 
ausgestattet, dazu combinirt hätte. In Basel ist mall etwas böse 
auf die Züricher, welche doch 1861 die Uebernahme des Festes 
feierlich erklärt und noch nichts zu Stande gebracht bätten. Mög
lich, dass Basel noch fiir den Plan eintritt. 

In Basel ~ab Capellmeister Lu tz ein recbt schönes Concert. 
EI kamen zur Aufführung: N. Gade's Sinfonie aus B·dur, Andante 

'- und Kaiserlied aus Vater Haydn's bekanntem Quartett, von siimmt
lichen Streichinstrumenten vorgetragen, Die anderen Sachen aber 
waren für Blasinstrumente all ein gelcbriE'bene Werke, nämlich: 
Ouvertüre von Mendelssohn, Op. 24:, und Sätze aUI Beethoven's 
Octett Op. 103. Endlich gab Hr. Lutz noch ein Curiosum zum 
Besten, ein Orgel-Präludium von J. S. Bach, für die Blasinstrumente 
• frangirt. 

Die BH. Reiter, Abel, Fischer und Kahnt begannen 
wieder den ersten Cyklus ihrer Kammflrmusik-Soireen. In der ersten 
clerse1ben gaben sie Mozart's Quartett aus C·dur Nr. 6, das Beet· 
hoven'sche aus E-moll Op, 69, und dj~ li'antasiestücke von R. 
ScllUmann, wobei Hr. A. 'Va 1 te r die Pianopartie vortrug. 

In B ern fanden das 6. und 7. Abonnementeoncert statt. Die 
Orchesterwerke bestanden äus Beethoven's Pastoral· Sinfonie und 
aer achten 8US F-dur, aus den Ouvertüren "Tm Hochland,," von 
N. Gade und zu "Elisabetb" von Rossini, btlkR.nnter als die zum 
"Barbier von SeviHa ," ind~m der Meister Tragik und Komik so 
einander gleichstellt. Hr. Fra n tz e n spielte ein Mendelssohn'sches 
Capriccio und eine Thalberg'sche Fantasie, Hr. H i I per t von 
Zürich ein Concert fÖl' Cello von Goltermann und mit dem Pianist.·n 
B r as 8 i n Romanze und Rondo von Chopin und ein Duo von WoUl 
und Batta. 

Die Liedertafel, unterstiitzt vom Orchester des Musikgesell
.cbaft, führte unter Hru. Director Met h fes sei Melldelssohn's 
Musik zur "Antigone" des Sopbokles auf. Es (olgte noch eiD Satz 
aus der 1. Sinfonie VOll Gade. 

Endlich liess sich auch wieder einmal ein von Hrn. Prof. Dr. 
Frsnck geleiteter Studenten· Ges;mgverein vernehmen, der eille 
lustige und bunte Abendunterhaltullg gab. An Chören hörte man 
"Wanderschaft" von J. Heim, "Schäfer's Klage" von Görner, "Lied 
fler Städte" von Bruch, und die pOlnische Nationalhymne. 

Das Programm der Oper, welche fiir diesen und den Anlanl 
nächsten Monats wieder nach Bern übersiedelte, brachte die meisten 
der nach upserem letzten Bericht in Basel gegebenen Opern und 
ausserdem "Barbier von Sevilla," "Czaar und Zimmermann" und 
"die RE'gimelJbtechter". 

Die Oper in Gen f ,ab "Robert der Teufel,u "Lind" VOD 
Cbamoullix" und den "Berggeist" Ton Adam. Das Hauptereigniss 
aber war die erstmalig., Auffiihrunlf eter "Märtyrer" von Donizetti, 
in Paris unt.er dem Titel "Poliuto" gegeben. Die.elbe ward sehr 
gelungen dargestdlt; Tenor und Bass, HH. Ta lI 0 n und S a in ti s 
leisteten ih.' Möglichstes, und Fr. I I m a e 1 und Frl. 0 r I i a n i 
wafen auch ganz an ihren Plätzen. }'erner trat als Azucena im 
"Troubadour" und als "N orm .. " Frl. M a •• 0 n 8US Paris als Gast 
auE, die sich das erste M .. I Primadonna von der grolsen Oper, später 
aber er.te Siingerin von der kaiserl. Musikakademie pridicirte. Ob 
aabei Humbug, und Wal von Beiden richtig oder falscb, köuDen wir 
freilioh Dich' •• geben. 

TI -
Ce_erle lannn .1I1Ir"· Are{' .tatt. D. efile,' 'Na ..... 01 IP,.· .' 

La .. .d j, Profeasor u1I4 LehreriD .. Coa.rY&~i.m, ce ........ , .... 
bie1t vorzug. weile Gelänge und Duetten _. Doabetti, Bo.si.' uut 
Jrfereadante. Hr. Lancli lingt TeuGT, seine Frau Mlttet.Sopran. Hr • 
Pro k •• ·c ta, PIanist, trug den Trauermarleh VOD Chopiia .nd ei ••• 
Walzer von Schulboft' vor. - Splter gab Letzterer auela .ela Cola
cert, wobei ibu Hr. No. s e k, Conc~rtmeister des Salsburger 
K 0 zar t e u m 8 unterstützte. Hr. Prokesch trug swei Sitze aUI 
MendelslObn'. C-moll-Coucert, ferner eine Thalberg'scha F&nta
.ie und den TaDllhäuser-Marsch aach Lis.t', Arrangement v~r, Hr. 
N014sek eine Alard'scbe Fantasie und Variationen VOD Wieniawsld. 
Eröffnet ward das Concert mit Schumann's Es-dur-Quintett. Gerühmt 
wird der schöne Ton, die grosse Correetheit und der edle Styl dea 
jungeD Künstlers aua Satzburg. Noch erntete ein anderer Deutachet 
in seinem Concerte reiche Lorbeern, Hr. Bat .. e D b erg e r aal 
Weimar, ein würdiger SchOler LisEt'" der tiefes Gefdhl mit ein.,ar 
seltenen Verständnisl verbindet, und einen bewundernswürdice1l 
Anscblag hat. .. 

Es erfolgten ferner höchst marktschreIerische Reclame in dea 
"Eingesandt" der Blätter, nämlich von einem demnächst stattfindende. 
Concerte des Hrn. M a gn U I, "berühmter und itossent fruchtbarer Com· 
ponist fiir Piano (?) und nachdem Liszt von den TasteD surUekgetreten, 
der erste Pianist der Gegenwart." Seine Begleiterin sollte die 
Pariser Gesangprofessorin }'rau Gag li a no sein. Das CODcert de. 
Paares ist jedoch bis heute noch nicht erfolgt. Der Name des Vir
tuo!len scheint UDI etwas Schwindel Berliner Ursprungs. .... -

A .1 H Z Ü r I e h. 
Jllnat IIlu . 

Im Tbeater wurden Deu einstudirt gegebeD die Opern: "Die 
lustigen Weiber von Windsor," "Oberon" und n Tannhii.uaer". Die 
erstere mochte 80 hingeben, aber die Dreistigkeit, die heiden leb-, 
teren mit den gegebenen Kräften zur Auffiihrung zu bringen, war 
wirklich bewundernswerth. Trotz der neuen Dekora.tionen, D&oh 

denen des Miinchener Thea.ters von einem einheimischen Künstler, 
Brn. Gel zer von Schaft'hausen, für Weber's Zauberoper gemalt, 
vermoebte sich weder diese noch "Tannbäuser" nach einer Wieder
holung auf dem Repertoir zu halten. Uebrigens erlitt Letzteres 
durch die Erkrankung mehrerer Mitglieder der Oper ia diesem gan. 
ungesunden Monate einige Störungen. 

Das sechste und letzte Abonnementconcert fand statt. eröffne' 
durch die Ouvertüre zu "Manfred" "on Schumano, in deren Tiefen 
ein VOD einem Iliesigen Kunstgelehrten eigens geschriebenes Pro
gramm die Hörer einweihen sollte. Hr. E. He« 8 r liess sich noch
mals auf dem Cello hören, auf dem er wirklich tüchtig und eia 
echter Kiinstler ist. Er trug ein Molique'scbes Concert und swei 
Sätze von Davidoft' vor. ~"ür die Gesangspartieu war Hr. H aus er 
VOD Karlsrube gewonneD worden, weleller nach der Arie aus "Elias" 
Ton Mtmdels80hn noch zwei Lieder von Kirchner und Brabmr. sang. 
Den SchJuss bildete Heethoven'd F-dur·Sinfonie, welche ungleich 
besser gelang als jene aus C-moll, obwohl der zweite 80 äusserst 
zarte und woonevolle Satz mehr Feinheit und DuR hitte vertrageu 
können. 

Noch gab Frau Ritter·Bondi - "CJaviervirtuoain," wie sie 
eieb ankündigte - aus Wien ein Concert, in welchem sie nament
lieb ihr Talent tür die leichte Salonmusik kund gab. Sie spielte! 
Compositionen von Ascber, Willmer. und FumagalU, doch aucb eiß 
Rondo von Mendelssohn und mit Hrn. H i I per t ein Duo für Piano 
und Cello tiber Motive aus "Lucrezia Dorgia". Eine junge hiesige 
Dilettantin trat zum eraten Male mit einigen Liedern und eiDer 
Arie aus ,,}4""'igaro" auf. 

Zn unseren Gedanken über Bach gestatten Sie uni nur ein. 
Bemerkung. InseineIl Instrumentalaachen tritt die Polyphonie' 
doch noeh so wenig auf, dass diese in Hinsicht ihrer asthetischeli 
Wirkung mit den gleichartigen Werken eine. Haydn, Mozart und 
BeetllOVtiR wohl keinen narken Vergleich aushalten. Von deli 
Riesen-Oratorien Bach's Ipraehen wir nicht. JedelD der drei Kei.tet" 
aber ist doch leine EigentbUmliehkeit und Kübnlleit im Harmoai.lrea 
trot. Bach'. Kuster vor diesem zu •• hrelt and su rUhmen. 8ie 
'YeriaalteD sieh su clielem wie G ö t he und S eli i 11 er." J)ramatiket 
... L ••• i.,. Ibm reblihrt cl., Da .. k der Nation, ,teiclnrie Jeoea: 



-
ab.r .... ,. .. r .Da flr ii. Dar.ten1lal TOD .Dlleie. creMerer 
AlIIIieb1lDClkraft anti Wirka., lind ai. Werke •• r lteideD Diebter
fti"ten. So .,jel sv Ver.'iLndil'lur. 
" . B.eh~rillieh.\1. aem Frace.eichen S. 65, Z. 13 T. a. cl ... d' 

"BeetboTenU .teben .on, uDel Dach Quartett TOU Schubeli Z. 8 •• \'I. 

"au A .. moll" fehlt. 

-...... 
AU8 Pari •. 

" ta. A,rU. 

GulerD Ia.' die Generalprobe der "Afrikanerin" Tor einem 
tiberflUlten Haus. .tattgefuoden. Obgleich dieselbe wegen der be· 
... oratehendeo Abreise dei Kaiserl etwas überstürzt wurde, bracllte 
.ie dooh eine gewaltige, tiefergreifende Wirkung hervor. Die 
"Afrikanerin" reiht sich elen drei grossen Werken Meyerbeer'., 
"Robert der Teufel," "Hugenotten" und "Propbet" würdig aDe Der' 
Chor des Raths im ersten Akte. jm dritten Akte das Gebet der 
lIatro.eo auf dem SehUflJeleck sind gr08sartige TODSchöpfungen. Der 
raDZe Tierte Akt i8t ein Meisterwerk TOD unTergleichlicber Schön
laeit, und die Scblussarie aer Afrikanerin (MUe. Sax) im fünften 
Akte ist wahrbaft hinreissend. F. ure führt .eine RoUe gJÄnzend 
durch und aer Tenorist N au d j D (Vasco da Gama) zieht sich viel 
rlimpft.icher aus der Affaire, als man geglaubt. Die Vorstellung 
clauerte lechl vone Stunden, von halb acht Uhr Abends bis gegen 
."ei Uhr Morgens. MilD wird sich also zu bedeutenden Kiirzungen 
"erstehen müssen. Ich werde Ihnen nach der Vorstellung, die 
iibermorgen stattfindet, ausfübrlich berichten i 80 viel kann ich jetzt 
BchoD sagen, dass die "Afrikanerin" su den allervorzüglicbsten Pro· 
dudionen )Jl"yerbeer's gehört. 

Verdi's "Macbeth" ist Freitag Z\1m ersten Male mit grossem 
Glanz im TA'alrt! lyriqut! zur Aufführung gekommen. Diese Oper 
bat vier Acte, von denen die ersten beiden bei weitem besser sind 
als die zwei letzten. Im Ganzen entspricht die Musik durcbaus 
Dicht aem grossartigen Sujet. Sie ist weniger feurig als heftig und 
übertrieben und mitunter ziemlich trivial. Mme. Rey-Balla singt 
flie schwere R->l1e der Lady Macbeth ganz vorziiglich. I s m a el 
a18 Macbetb ist weniger gut. Die Inscenirung ist prachtvoll, una 
• 0 wird das Stück vielleicht eine lange Reibe von Vorste1Jungeq 
erleben; ob es sich aber bleibend auf dem Repertoir erhalten wird, 
i.t eine grosse Frage. 

Gestern Nachmittag wurde im Hotet Pi J 1 e t· Will Rossini's 
Mesee ~um zweitenmale aufgefiihrt und hatte sich eines noch grösseren 
Erfolges als voriges Jahr zu erfreuen. Die Schwestern M are ld si 0 

.ind eigens von Florenz nach Paris gekommen, um mitzuwirken' 
R08sini dirigirte sein Werk mit wahrhaft jugendlichem Eifer. Zu 
diesel Aufführung, oder Generalprobe, wie mlln dieselbe ßllDnte, 
hatte er se1bst eingeladen. Morgen wird die Messe in einer ~ojree 
aufgeführt werden, zu welcher der Besitzer des Hotels, der Banquier 
Pillet-Will, die Einladungen hat ergeben Jassen. 

••••• 
~ a c 11 r I e ., t e .1. 

CIID. Hr. Gustav Walter, erster Tenori.t am k. k. Hor~ 
operntheater in Wien ist am 17. April als Tamino zum eraten Male 
hier aufgetreten und hat schon durch deu Vortrag seiner ersten 
Arje: "Dies Bildni'8 ist bezaubernd schön" einen 80 durchschlageo· 
elen Erfolg erzielt, dass er, ein hier äU8serst selten vorkommender 
Fall, dem sUlrmisellen Verlangen nach Wiederholung der Arie Folge 
leisten musste. Der weit~re Verlauf der Oper, sowie die Fortsetzung 
von "ralter's Gaatspiel mit der RolJe des George Brown in der 
"weissen Dame" beurkundete diesen Sänger als einen Künstler 
eraten Ranges, dessen durchaus künstlerische, von maassvoller Weihe 
und feinem Schönheitssinno getragene Leistungen nur du Ergebnis. 
ebenso eifriger als gediegener Studien, gestützt auf die Gabe eiDer 
aehönen, weicben, äehten Tenorstimme .ein können.. Man aieht dem 
f!trnel·en Auftreten des eesehätzten Gastes mit freudiger Erwartuog 
entgegen. Von hier aus wird Hr. Walter dem Vernehmen Dach .ich 
• 

au einean Ga.trolleD·CJklu. naeh M a D D he i m begeben. 
- Än' die Stelle d.. Bro. Capelbqei.te,. B I e 11 D a D I aJa 

'12 -
LeJtrer am hielirea Con •• ~atoriUlll wird. Hr. Friec1r. G. t D • Ja'. i 11ft 
leitber Mu.ikdire~tor in Saarbrücken, treteD. Die.er juni. KOn.tI., 
hat lein nicht gewöhnlichel Mu.iktaleDt durch die eifrigste. Studiea 
in Frankfurt, Leipsig und Paris aoagebildet UDel .ieh bereih al. 
Pianist wie .1. Componilt eioen lehr ebrenTollen Kuf errunrell. 

Drel4eD. nen Schluss un.erer Concert.ailon bildete die a. 
1'. April .tattrehabte letzte Soiree tor Kammermu.ik der DU. eou. 
eertmei.ter Lau te r b ach, Hüll w eck, Gör i D C und G r ü & s
macber. Zur Aufführung kamen: ein Quartett in D-dur Ton Haran; 
da. A-moll-Quartett Op. 132 Ton BeethoTen, und da. Quintett in 
n-dur von }fozart. Hrn. Lauterbacb's feine Auff'aI8ung.,abe lind 
innige Gefiihlawiirme bewährten lieh wieder glänzead in dem .0 
.chwierigen Werke Beethoven's, dessen my.tischen Tie(en su er· 
gründen so wenig ausübenden Künstlern vergönot ist. Wer aber 
diesen Schatz zu heben verateht, dem erbeben die innersten, fa.t 
nie berührten Saiten seine. Gemftthel. D&8I die HH. Bftllweck; 
Göring und Grützmacher und im Quintett auch Hr. Me h I hOl e 
den Primarius in vorzüglichster Weise unterstützten und eiD durch. 
aus tadelloses Ensemble herateUlen, darf nicht unerwähnt bleibeD; 
und 10 darf mao denn mit aufrichtigem Danke fiir die gebotenen 
Genüsse den ferneren Leistungen der genannten Künstler mit freu .. 
diger Er,.,ar~ung entgegeusehen. 

- Am 23. April trat T ich a t s ehe c k nach seiner .chweren 
Krankheit wieder a18 Josef in "Jakob und seine Söhne in Egypten" 
von Mebul vor das Publikum, welche. ihm einen entbusiasti.cheD 
Empfang bereitt:te, und seine, mit dem alten Zauber .einer Stimm
mittel und Gesangskunst ausgestattete Leistung mit dem dankbarsten 
BaUane belolJDte. 

Ein pilar Tage vor dieser Vorstellung eröffnete Hr. Ferencz1 
vom Hofoperntlteater in Wien ein Gastspiel als EJeazar in Halevy'. 
"Jüdin". Hr. Ferenczy besitzt schöne Stimmmittel , besonders in 
den höheren Lagen, und theil weise war seine Leistung eine recht 
anerkennenswertlJe , wenn ihm auch die wärmere dramatische Ge
ataltung nicbt immer geliugt und seine Intonation nicbt immer VOD 

wünscheuswerther Reinheit ist. Erst nach mehrmaligem Auftreten 
des noch jungen Künstlers wird indess eine eingehendere Kritik 
zulässig sein. 

.'oGheo. Die erste Sitzung der zur Regeneration des Musik .. 
Conservatoriums ernannte Commission fand am 24:. April statt unel 
dauerte drei Stunden. R ich. Wa g n er' 8 Vorschlag wurde als zu 
kostspielig abgelehnt. Er forderte nämlich 500,000 ß. für 
den Bau einer Opernsschule. Man wird sich wohl mit der 
Herstellung einer den renomirteren, grösseren Conservatorien ähn
lichen Anstalt begnügen. Die Vorsitzenden, Baron von Per f ß, 11 
und H ans von B ü I 0 w, mussten gleicb nach beendigter Sitzung
dem König Bericht über das Resnlt,.,t derselben erstatten. 

- }'rI. v. E d e 1s b erg ist in l'oJge ihres gelungenen Debüts 
an der italienischen Oper in London eingeladen worden, noch in 
ein paar anderen Rollen aufzutreten und wird daher ihren Aufent· 
halt in Englaud bis Ende Mai verlängern. 

- Der Bau des neuen Volkstheaters geht ausserordentlicb 
rasch voran; es sind über 300 Personen bei demselben beschäftigt 
und schon in den nächsten Tugen wird mit der Aufstelluug der
beiden Seitendaclastühle begonnen werden können, während man 
auch den Hauptmittelbau bis Mitte Mai bis auf den Dachstuhl Z\l 

TolJenden hofft. Unterdessen wird im Atelier des Hrn. J an k 
fleissig an den Decorationen gearbeitet, welche sehr .cllön und 
geschmackvoll werden sollen. 

*. * Hr. 01 i vi er, MitgJied des französiscllen gesetzgebendeIl 
Körpers, der bekanntlich mit einer rrochter L i 8 Z t' s verheirathet 
war (sie ist vor ein paar Jahren gestorben), wird sich mit einer 
Tochter Me y erb e er' s vermählen. 

* •• B e r I i 0 z hat leine Memoiren vollendet. Doch 10Uen die
selben, obgleich sie schon fertig unter der Preise sind, versiegelt 
und bis nach dem Tode des Autors zurückgehalten werden. 

*** Ba~ht8 gro8se Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäua 
kam in der Osterwoche zur Aufführung in Barmen, Berlill, Bremen. 
Breslau, }~rankfurt a. M., Leipzig, Stuttgart und Wien. 

*** Ge v a e r t' I Oper ,.L~ CDpitQin~ H~nriot .. , ist iD LOttich 
mit grolsem Erfolg in Scene gegangen. 

YerantID. Red. Ed. F6cleerer. Druck t1. earl WaiIGu, Maiftz. ' 
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IV. 

(S chI u s s.) 

Als ich am ersten Feiertag in Potsdam anlangte und in der 
goldenen Krone abstieg, war meine erste Frage an den Wirth: "Wie 
befindet sich der König?" Der lange, hagere Gastwirth, mit einer 
politischen Stut.znase im ernsten Gesichte, l~gte den rechten Zeige
finger über die Lippen, kniff die Augen zu und lispelte endJich leise: 
,. Todt! todt! aber still! es soll noch nicht bekannt werden." Ein 
zufälliger Umstand hatte in Potsdam wirklich diese Meinung erzeugt 
und verbreitet. Den König, der gewohnt war, erst im späten Herbst 
'Von dem nahe vor der Stadt liegenden Sans-Souei aus das Potsdamer 
Schloss zu beziehen, hatte die Krankheit dort überfallen und bis 
tief in den Dezember draussen gehalten. Als er nun aber so weit 
genesen war, dass er ohne Gefahr hereing~bracht werden konnte, 
l1ielt man es für unanständig, die Porte chaisen-Träger eber in's 
Zimmer desselben kommen zu lassen, als bis er wohle in gepackt in der 
festverschlossenen Porte chaise sass. So wurden 8ie auch wieder in 
potsdam aus dem Schlafcabinet fortgeschickt, ehe dieselbe geöffnet 
wurde. Diese Leute nun, die, wie alle ihresgleichen am liebsten 
das Schlimmste glauben, sagten mit bedenklicher Miene: "Herein
getragen haben wir den Alten, ob aber todt oder lebendig, das 
wi8sen wir nicht; schwer genug war er für einen Todten." 

In dem Hause des Concertmeisters Benda aber wurde ich bald 
eines Besseren belehrt. Doch dauerte es noch acht bis zehn Tage, 
ehe der König Jemanden vor sich liess. Endlich erhielt Benda 
den Auftrag, den neuen Capellmeister vorzustellen. Ich hatte schon 
erfahren, dass einige Arien aus meiner Oper vom Castraten Giovanni 
C 0 I i. der behufs seiner Mitwirkung in des Königs Kammermusik 
in Potsdam wohnte, im Concerte zu dessen Zulriedenheit vorgetragen 
worden waren. Da ich nie Furcht, am wenigsten je Menschenfurcht 
gekannt hatte, so trat ich voll muthigell Vertrauens in das Gemach 
F ri e d ric h's H. Es war Abend. Der König lag der Thüre gegen
über in seiner gewöhnlichen militärisl"hen Uniform auf einem Sopha, 
mit einer hellblauen seidenen Decke bedeckt t den alten grossen 
Hut auf dem Kopfe, nur 8eitwärt~ von einigen Wachskerzen be
leuchtet. Als wh· vor dem Schirme, der die innere Thüre des 
Zimmers umgab, hervortraten, lüftete er etwas den Hut und hiess 
uns näher kommen. Aber die kleinen Windspiele, die er immer um 
sicb hatte, fuhreB mit solchem GebeIle auf UDS zu, dau ich gleich 
den Entschluss fasste, mitten im Zimmer Itehen zu bleiben, bis die 
Hunde zur Ruhe gebracht waren. Trotz der Mühe, die lieh der 
König gab, sie durch Zuruf und earessen zu beschwichtigen, währte 
es doch eine geraume Weile, bis ihm dies gelang. Endlich val ieh 
dicht vor das Sopha hin; ßenda blieb etwas seUwärts eteluto. ladem 
der König mich mit seinen grossen , herr lieh blatten Augen .tark 
fixirte, lagte er: "Wo seid Ihr her 1" - .Aue Köni,aberl in 
PreuI8en." - ,. Wo habt Ihr MUlik Itudirt?" -.,,In BerliD und 

. , 

Dresden." - "Seid Ihr in Italien gewesen?" - "Nein, Ew. Majel
tät, aber _ce (im Begriff, ihn zu bitten, mich recht bald hiozuschickell, 
fiel er mir eifrig in·s Wort; die hohle, weiche Stimme stark er
hebend und uns ßeide fast zugleich ansehend, rief er:) .,Das ist 
sein Glück! Hüt' er sich für die neuern Italiener; so'n Kerl schreibt 
ihm wie 'ne Sau." 

Obwohl ich auf das schlechte Deutsch des Königs schon vor
bereitet war, so kostete es mich jetzt doch Mühe, das LH.chen zu 
verbeissen. Sonderbar kam es mir auch yor, dass er mich in dieser 
ersten Audienz bald Ihr, bald Er nannte, da man mich nur auf da. 
letztere, der dümaligen Ehrenbenennung , vorbereitet Latte, mit 
welcher die königlichen Brüder, die Minister und Feldmarschälle 
angeredet wurden; nur Bediente und gemeine Leute pflegte er "Ihr" 
zu nennen. 8päter, als er nie wieder Ihr zu mir sagte, wnrde el 
mir so erldärt, dass er mich das erste Mal als seinen Unterthan Ihr 
paanut, mit dem Er aber erst seinen Kapellmeister beehrt habe. 

Der König sprach lange und viel über Musik überhaupt, liell 
sich in sehr kleine Details, die Compositi\ln betreffend, ein, und man 
erkannte 1eicht das Bestreben, seine Kenntnisse darin zeigen zu 
wollen. Wiederholt kam er darauf zurück, dass bei ihm allein noch 
die wahre Musik, ;vie sie zur sclJönsten Zeit in Italien geblüht habe. 
ein Asyl fände, die Italiener jetzt gänzlich ausgeartet wären, und aller
wärts an anderen Orten nur das modische italienische Geklingel und 
Geleyer beliebt und betrieben werde. • • • 

Als die Rede noch besonders auf B aB se kam, dessen Feuer 
und edlen Character der König mit ricbtigem Urtbeil sehr hervorhob, 
so dass man wohl erkennen konnte, wie sehr er ihm dtn Vorzug 
yor G rau n gab, erwähnte ich auch die letzte Oper von Hasse: 
"Piramo e T1iislJtl·. "Das ist keine ordentliche Oper. CI sagte der 
König etwas heftig, "das ist man so 'ne kleine Operette; es sind ja 
fast gar keine rechte, ganze Arien mit ausgeführten Ritornells und 
Da Capo's drinn, aUes ist klein zugeschnitten, aber hübsch; er setzt 
auch da immer gut und bequem tür den Sänger, das ist freilich immer 
die Hauptsache." Ich bemerkte, dass die bei diesem Componisten 
80nst so ungewöhnliche Form in der genannten Oper daher käme, 
weil er sie zu einer Privat-Hofauft'ührung rur die Erzherzoginnen 
selbst geschrieben habe; es läge vielleicht auch eine Art von Riva
lität mit GI u c k, der dan.aJs, als Hasse in Wien lebte, das decla
matorische Operngenre eingeführt hatte, zu Grunde. Mit Piramo 
e Thisbe habe er gewislermaassen die Mitte zwischen der alten und 
der neuen Schreibart halten wollen. Der König lieBS mich aber 
nicht ausreden, 80ndern fiel mit den heftigsten Ausdrücken und 
Schimplworten sehr hart über Gluck her, der gar keinen Gesang 
babe und nichts vom grol8en Opern genre yerltehe u. 8. w. Er 
duldete darüber auch wenig Widerspruch, und der gute, ängstliche 
Benda sagte mir nachher, dass er gezittert habe, als ich nur noch 
einigermassen Einwürfe gegen ein so decidirt ausgesprochenes Ur
theil des Königs zu erheben Tersucbte. 

Mau hatte die Thorheit begangen, dem König zur Zeit J all 
Glnck mit seinen Opern ,.Orfeo" (176t) uud , • .tIlce8te" (1767) seine 
grolle Reform beganD, eiDig. Arien daraul Yon italienischen CaatratlD, 
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die Dur gurgeln und schluchzen können, im Concert hören zu IUlen. 
Das hiess aber nicht viel mehr, als ein Stück aUI einer herrlichen 
Theaterdecoration herausschneiden und das Bruchstück in eine Ta
baksdose einsetzen. Auch kennt man ja die sinn - und gerühllosell 
Urtheile, die damals ia der Berliner allgemeinen Bibliothek TOll 

Agricola und apiter selbet in Nicolai's Reisen über Gluck und deaea 
Opern gefällt wurden, hinlänglich, um daraus abnehmen zu können, 
was man dem König über diesen Meister und seine Werke sonst 
noch vorgeschwatzt haben mag. • 

Zuletzt kam der König in der Unterredung auf seine grosse 
Oper in Berlin und schilderte ziemJicb genau die Talente der noch 
vorhandenen Sänger, wobei ausfler der Mar. our Porporino und 
Co n ci a li ni einiges Lob erhielten. Von dem letzteren sagte er: 
"Er hat zwar eine schöne Stimme, ist aber ein fauler Hund. Er 
hat seine Stimme nie recht ausgearbeitet und schleppt immer hinten 
nach. Das war ein ganz anderes Ding mit dem S ale m ben i (sich 
an Benda wendend), der wusste einem das Wasser aus den Augen 
zu pumpen." - ,.Ja wohl, ja wohl, Ew. Majestät!" antwortete der 
gute, weiche Alte mit Schluchzen. 

Von dem Zustande seines Orchesters gab er mir eben nicht den 
besten Begriff, doch war sein Urtbeil richtig und er schloss damit: 
"Nu geh' er nur nach Berlin, hör' er noch einige Opern und exereier 
er die alten Musikanten recht tüchtig.· 1 

- Das war ein gefährliches 
Wort, das dem jungen, feurigen Capellmeister manchen sauern Tag 
gebracht hat. 

Eben im Begriffe, das gewöhnliche Zeichen zum Abschiede mit 
Lüftung des Hutes zu geben, sagte er noch: "Wie heisst er doch?" 
~ "R ei c ha r d t.u - ".Ja, sehe er man, da kann er nun componiren. 
was und wie er will, von dem deutschen Namen wird's doch keiner 
glauben, dass da was Rechtes daran ist; er kann sich ja R i" c i a r
d e t t 0 oder R i c c i a r d in i nennen, das klingt gleich ganz anders." 
Ich erwiederte aber sogleich: "Ew. Majestät, ich bin zu stolz 
darauf, ein Deutscher und Ihr Unterthan zu sein, als dass ich meinen 
Namen gern italienisirte." - "Na, na!" - sagte der König mit 
verbissenem Lächeln zu Benda gewendet - "das hat auch eben 
keiue Eile I"~ 

Am anderen Morgen erhielt ich aus dem Cabinet die Anweisung 
. an die Itönigliche Hofstaatskasse in Berlin zur Auszahlung meines 
jährli~hell Gehaltes von 1200 Thlr., wovon mir sogleich wie allen 
Hof· und Staatsofficianten, vierteljährlich 800 Thlr. vorausbezahlt 
wurden, und am Nachmittag fuhr eine grosse königl. viersitzige Kutsche 
mit sechs Pferden an meiner Wohnung vor, die mich nach Berlin 
zurückbrachte, wo ich noch am selben Abende der Vorstellung einer 
Oper (Attilio Regolo) von Hasse beiwohnen konnte. 

......... 
I,te ~oneerte des Frankfl.rter Museum 

Im ~Inter 180&/85. 

Der Zweck des Mus e ums ist, grosse 108 t rum e n t a I-Werke 
,mr Darstellung zu bringen. Mehr des Wechsels, als des Princip8 
wegen, wurden auch eine Anzahl kleinerer Ißl!ltrumentalwerke, sowie 
Gesänge ausgeführt. In den grossen Instrumental-Werken liegt der 
Unterschied von den grossen Gesangvereinen, "Cäcilien"- und "Rühr
aeherCi Verein, sowie vom Theater; dass man die kleinere Iostru
mental- und Gesangs-Musik untergeordnet hält, darin muss sich das 
Museum von den Privat-Concerten unterscbeiden. In Rücksicht auf 
den Gesang hat man sich diesen Winter mehr bemüht al8 früher; 
es wurden ausser den Chören der 9. Sinfonie von Beethoven die 
"Walpurgisnacht" von Mendels80hn und die ,,~'austH- Musik von 
Bchumann aufgeführt. Dagegen von kleiner Instrumentalmusik be
kamen wir, veranlasst durch das leidige Virtuosenthum, mebr als 
lich für die grossen Räume des Museums ziemte. Die Programme 
waren in der Regel gleichförmig: Sinfonie, Solo-Gesang (Arie und 
Lieder), Solo-Spiel (Clavier oder Geige) und Ouvertüre. In den 12 
Concerten wurden 18 ~infonien aufgelührt; Solo-Gesänge kamen 
9mal; Solospieler hörten wir 10, und Ouvertüren 9. Dreimal wich 
das Programm von der Regel ab; e8 brachte im B. Concert Men
dellsohn's "Walpurgisnacht" und die 9. Sinfonie von Beethoftll 
(diese wurde wiederholt); im 8. (ldozart'8 GeburtJtag) eine SiafoBie 
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,"on Hozart und eine Ton M'endelssobn, dazwischen Gluck's "Furien. 
tanz" aus "Orpheu.," Beethoven's Gratulations-Menuett und Gesänge; 
im 10. eine Sinfonie von Haydn, Clavier-Concert von Beethoven und 
SdhumaoD'8 uFaust-Musik. ca 

Betrachten wir nun das Gesammtprogramm nach seinen einzelne. 
Gkuppen. Die 13 Sinfonien waren folgende ~ 1) Haydn's D-moU (im 
11. Coneert); 2) Mozart's G-moll (im 8.); a) Mehul's D-dur (im ö.); 
4) Beethoven's zweite, D-dur (im 4.); 5) Beethoven's dritte, Es-dur. 
Eroica (im 6.); 6) Beethoven's vierte, B-dur (im 9 ); 7) Beethoven's 
fünfte, C-moll (im 12.); 8) Beethoven's neunte mit Chor (im 2.); 
9) Spohr's C-moll (im 10.); 10) Schubert's C-dur (im 1.); 11) Men. 
de]ssohn's A-dur (im 8.); Sehumann's C-dur (im 7.), und 13) Franz 
Laehner's Suite in E·moll (im 8.). Von dem Schöpfer der Sinfonien 
(Haydn) bis zu den neuesten Leistungen in dieser Kunstgattung 
waren fast alle Hauptrepräsentanten yertreten. Beethoven kam fünf 
mal (die 2., 3., 4., 5. und 9. Sinfonie). So viel wir uns noch er
innern, wurden im vorigen Winter die übrigen Sinfonien von Beet
hoven, die 1.. 6., 7 , und 8., aufgeführt. Das deutet darauf hin, 
dass Beethoven innerhalb zwei Jahren ganz vorgeführt werden soU. 
Das finden wir vollständig in der Ordnung; denn in Beethoven 
gipfelt unsere ganze Musik: alles Vorausgegangene ist nur Vorbe
reitung, alles Nachfolgende nur Nachwirkung seines Schaffens. Bei 
Ha y d n sehen wir noch die Grundform der Sinfonie fast in ihrer 
ursprünglichen Gestalt; das ist noch der Tanz in seinen wechselnden 
Formen, untermischt mit dem erzählenden Lied. Mo zart emancipirt 
sich von dem kreiselnden 'Virbel, aus dem sinnlichen Tanz wird 
die dramatische Gestalt mit Miene und Gebärde, statt des Fusses 
rührt er nur noch die Hand; aus dem Tanzlied entwickelt sich die 
Arie, die bewusste Sprache, die Schilderung der inwendig glühenden 
Leidenschaft. Wie ein Seitenast steht M e h u I da, zugleich ent
sprossen den beiden Gena.nnten, stärker aber genährt von dem 
Rhetoriker GI u c k. Wie Gluck so steht Mehul das Sinnliche des 
Tanzes und selbst die vergeistigte Arie fern und das rhetorische 
Pathos, die Darstellung von Gedanken ohne Rücksicht auf sinnliche 
Schönheit ist sein Grundzug. Beethoven fasst nun alle diese Aus
drucksformen zusammen. Vor Allem ist er Redner und zwar Volks
redner in des Wortes eminentester Bedeutung; er spricht mit einer 
gewaltigen Leidenschaft I die Massen fortreisst. Aus der Rede ent
springt die That, der Tanz im wildesten Wirbel; aber nicht das 
Haydn'sche Kreiseln auf dem Tanzplan , sondern der wilde Schwer
tertanz. Der Tanz, der Kampf führt zum Lied; aber nicht zum 
Tanzlied, zur dramatischen Arie, sondern zum grossen Volkslied, zum 
}'reiheitsgesang. Seine Zeitgenossen S p 0 h rund Sc 11 u be r t hatten 
auch die Rede, das Lied t den Tanz umfasRt, aber nicht wie Beet
hoven jedes an seiner Stelle getrennt, sondern untermischt. Hier 
ist alles zugleich Rede, Lied und Tanz. d. b. keines. Wie die Vor .. 
gänger Beetboven's entzücken, begeistern, wo dieser entflammt und 
fortreisst, da vermögen Jene nur anzuregen. M end eIs s 0 h n ist 
der vollständige Eclectiker; er contrapullctirt mit Bach, tanzt mit 
Haydn, singt mit Mozart, redet mit Beethoven, aber alles in Einem, 
mit demselben Pathos und der nüchternen Docirerei eiues protes
tant.ischen Kanzelredners. Sc h um a n n ist auf dem Weg, lleu auf
zubauen; für den Neubau. der nach Beethoven geschaffen werden 
kann, mussten aber erdt alle einzelnen Tbeile wieder Ileu gestaltet 
w~rden. Schumann brachte es nur zu einer tbeilweisen Umgestaltung 
des Liedes. Seine Sinfonien, wo sie original, sind nur solche an 
einander gereihte Lieder. Fra n z La c h n e r ist nun wieder hinter 
Haydn hinaufgestiegen; der Tanz, wie er in der ceremoniösen }'orm 
Bändel's und Bach's auftritt. schien ihm das Muster zur Neubildung. 
Er übersah aber, dass das Ceremoniöse in jenen Formen für unsere 
Anschauung kein passender A~sdruck ist, und dass Händel und 
Bach nur "Suiten ," d. i Reihen von Stücken ohne innern Zusam
menhang, schrieben, während Haydn mit der "Sinfonie ," dem Zu
sammenklang t auch den inneren Zusammenhang ausgesprochen bat. 

(Fortsetzung folgt.) 

....... 
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.&U8 Darmstadt. 

Sonntag den 23. April ging MaiUart's Oper "Lara" auf Gross
herzl. Hofbübne zum ersten Mal in Scene, und zwar mit einer Pracht 
.an Decorationen, Maschinerien und Costümen, die ihr wohl noc~ 
nirgends, selbst nicht in Paris zu Theil geworden ist. Die zahl
reichen und hübschen Melodien der Oper gefielen, obschon manche 
derselben noch bestimmter hätten zu Gehör gebracht werden können. 
Glänzenden Erfolg jedoch errang sich die wirklich grossartige Aus· 
stattung, und in dieser wieder besonders "der Traum des Korsaren" 
durch überraschende Maschinerien: wandelnde Decorationen - eine 
Erfindung unsereos genialen Maschinisten B ra n d t und im decora
tiven Theile vorzüglich ausgeführt von dem Maler Hrn. Sc h we dIe r 
- wie durch das eingelegt~ grosse und höchst wirkungsvolle, vom 
Hofballetmeister Hof fm a n n arrangirte Ballet. Die Oper würde, 
durch diese prachtvolle Ausschmückung, gleich Gounod's "Königin 
'Ton Saba", noch zahlreiche Vorstellungen erlebt, l~remde von nah 
und fern angezogen haben, wenn die erste Aufführung derselben 
nicht aurh - durch das Ableben des Grossfürsten-Thronfolgers von 
Russland - zur letzten der Saison überhaupt gemacht worden 
wäre. Director Te sc her hat durch diese Vorführung der Oper 
"Lara" wieder einmal gezeigt, was Geschmack und Kenntniss des 
Theaters aus einem einfachen Stoffe zu schaffen vermögen; in einer 
grossen Stadt als 0 aufgeführt 1 würde "Lara" der Vorstellungen 
unzählige erleben, und unbegreißich bleibt es, dass keiner jener 
speculativen Privat·Directoren derartiges nachahmt. Die Aufführung 
war eine gute; besonders zeichneten sich }-"rl. S t ö ger - Kaled, 
durch wirklich künstlerische Wiedergabe ihrer Rolle, Hr. Na c h
bau r - Lara, durch Entfaltung seiner herrlichen und seltenen 
Stimme aus. Hr. Be c k e r sang den Ezzelin und }"r1. Mol n ar 
die Camilla; Beide errangen sich besonders mit den Gen e e'schen 
Einlagen Beifall und Hervorruf. Hr. G re ger - Lambro, war 
heiser. 

Scllliesslich noch ein Wort iiber die neuen Maschinerien. Wäh
rend bei den Pariser und deutschen Aufführungen der Oper der 
Traum Lara's im 3. Acte durch herabsinkende und sich dann he· 
bende Wolkenschleier versinnlicht wird t hat B ra nd t uns dies 
Träumen des Helden in ganz anderer, neuer Weise vorgeführt. 
Wir sehen Lara auf seinem Ruhelager , und wie ihn der Traum 
fort aus dem Schlosse seiner Väter, über Länder und Meere, nach 
jener fernen Küste führt, wo er als Korsar in ungebundener Frei
heit geweilt, so schwinden vor unsern Augen der grosse prachtvolle 
Saal mit seinen vom Monde beschienenen Gallerien (meisterhaft 
von Schwedler gemalt), das Schloss mit seinen Thürmen und Gie
beln, das Land mit seinen Felsen und Palmen, die Küste, das 
Meer, und endlich taucht die Felsengrotte, der Aufenthalt der Kor
saren vor uns auf in südlich milder Pracht, und das bunteste r~eben 
und Treiben entwickelt sich, wiedergegeben durch die vortrefHich 
von Director Tescher scenirte Gesangsscene Lara's und der KOl'sa
reu, sowie durch das grosse eingelegte Ballet. Es war ein wahr
haft heuliches, überraschendes Schauspiel, diese wandelnde Land
schaft, und stiirmischer Hervorruf lohnte seinen Erfinder Brandt. 
Der Cemponist ltann Letzterem, wie auch Hrn. Director Tescher 
für eine solche Wiedergabe seiner Oper danken, die, mit solchen 
Zuthaten geschmückt, also in Scene gesetzt, selbst in Paris, wo sie 
an 100 Aufführungen erlebt haben soll, eine neue Anziehungskraft 
ausüben dürfte. 

-"00 •• 

.& 11 8 Par I 8. 

30. April. 

Die erste Aufführung der "Afrikanerina hat vorgestern statt
gefunden und zwar unter dem stürmischsten Beifall des TolJge· 
drlogten Hauses. Me y erb e e r's posthumes Werk hat einen ge
waltigen Eindruck hervorgebracht. Wie ich Ihnen bereits nach 
der Generalprobe gemeldet, ist der erste Act vortrefllich; im zwei· 
teD Acte sind die Berceuse, welche die Afrikanerin am Kerkerlager 
Vasco da Gama's singt und das Duett Beider besonders hervorzn-
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beben. Der dritte Act, der am Bord des Schit1'es spielt, ist der 
'schwächste; bingegen gehört der ganze vierte Act zu dem geJua
rensten, was der verewigte Meister jemals geschaffen. Auch der 
kurze fünfte Act ist reich an grossen Schönheiten. Ein von d_ 
'Violinen und Violoncellen aufgeführtes Ritornell, das der' letzten 
Scene vorausgeht, in welcher die Afrikanerin unter dem giftigen 
)lanzanillo den Tod findet, ist von solch erschtitternder Wirkung, 
dass, wie bei der Generalprobe, auch bei der ersten Vorstellung 
das Haus in einen wahrhaften Enthusiasmus ausbrach und die Wie
derholung aurs stürmischste begehrte. Nach dem Schlusse der 
Vorstellung wurfle die Büste des unsterblichen Compositeurs be
kränzt, während das Orchester das erwähnte Ritornell zum dritten 
Male spielte. 

Das Publikum vergleicht natürlich die "Afrikanerin" mit den 
drei Hauptwerken Meyerbeer's, mit "Robert", "Hugenotten" und 
"Prophet". Dass sich dieselbe diesen Werken würdig anreiht, 
darüber ist Niemand in Zweifel. Die "Afrik&nerin" ist eben das 
Werk eines Meisters, der gewaltige Tonmassen zu beherrschen uni 
ergreifende Wirkungen hervorzubringen weiss wie kein Anderer. 
Was mich betrifft, so finde ich die "Afrikanerin" in Bezug aue 
Melodie bedeutender als den "Propbeten". Nur wäre es zu wün
schen, dass mJJ.n der Scheere ein grösseres Recht einräumte als 
dies bis jetzt geschehen und zwar ganz einfach aus dem Grunde, 
um das Publikum nicht bis ein Uhr Morgens an die Sitze zu fesseln. 
Das Aufbauen und Auseinanderlegen des Schiffes verlängert die Vor
stellung um anderthalb Stunden, vergrössert die Kosten der mise 
en ~ct!ne und bringt keinen Theatereffect hervor. Man kürze die 
Vorstellung um ein Beträchtliches und fürchte nicht, die Wirkung 
dadurch zu beeinträchtigen. So viel ist gewiss, das hinterlassene 
Werk Meyerbeer's wird bald auf jeder grösseren Bühne zur Auf
führung gelangen, um von keiner mehr wieder zu verschwinden. 

Die Vorstellung ist befriedigend. F a ure als Nelusko ist 
vortreffiich; ebenso Fräu1. Sax als Afrikanerin. Na u d i n als 
Vaseo da Gama leistet, was er kann, und Frl. Bat t u verdient 
in der Rolle der Ines mit Anerkennung genannt zu werden. Der 
Kaiser und die Kaiserin wohnten der ersten Vorstellung bei. Das 

,Haus bot einen prachtvollen Anblick dar. 

LW ft e 1I r I e la teD. 

Oarlsrube. Auch das 2. und 3. Abonnementconcert der grossb. 
Hofkirchenmusik brachten wieder in reicher Abwechslung Compo
sitionen vorzugsweise älterer Meister für Chor- und Sologesang, 
sowie für die Orgel zu Gebör. Die neuere Zeit war dnrch die 
Namen Mendelssohn, Cherubini und Marschner vertreten. Sowohl 
die Chöre wie die Sologesänge Hessen an trefflicher Ausführung 
nichts zu wünschen übrig; letztere wurden von Frau B rau n hof er, 
Frau S t ein m ii 11 e rund Hrn. B r an des vorgetragen, während 
die Orgel werke wieder in Hrn. Hoforganist Bar ne r ihren nach 
allen Richtungen hin gediegenen Interpreten fanden. 

Stuttgart. Zur Unterstützung des Hrn. HofcapelJmeister. 
Eckert ist als zweiter Capellmeister mit dem Titel eines Musik
directors Hr. L a r 0 c h e aus Mai n z (?) berufen worden und trat 
am 1. Mai sein Amt an. Ebenso wurde Frau Agnese S ehe bel t 
als Lehrerin für die mit dem Hoftheater verbundene dramatische 
Schule gewonnen. 

AacheD. Das letzte Abonnementconcert brachte die 8. Sinfonie 
von Beethoven, die "Walpurgisnacht" von Mendelssohn und ein 
Te Deum von Jos. Haydn. Es war dieses das erste Concert unter 
der Leitung des Brn. Ferd. B r e u nun g, dE'r sich als ein dureb
aus gediegener, durch hohe künstlerische Auffassung, sowie durch 
sichere und ruhige Führung des Tactstockes gleichmä8sig ausge
zeichneter Dirigent bewährte. Es hätte für die Stelle eines städti
schen Musikdirectors wohl kaum eine bessere Wahl getroffen wer
den können und man darf von dem Wirken des Hrn. Breunung 
auch für die Zukunft das Erspriesslichste rör da.. Musiktreiben 'im 
unserer Stadt erwarten. 

Prag. Um die SteUe eine. Directors am Prager Conaer •• totidID 
bewerbea sieb die Herren: Domcapellmeilter 8 kr • u p, Chordireetor 
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][ r e j ci, Cbordlreetor C oIe Ich 0 w • k 1, H en 1'. S. TeD a u, 
Herr S met an. und Herr Fr. Neu man n. Eine er.te Bediagung 
bei der Besetzung ist yollkommene Kenntnisl der c z e chi 8 c h e D 

8 p r ach e. Dem abgetretenen Director des Conservatoriums, Urne 
K i t t 1, iet eine jährliche Pension von 800 Gillden bewilligt worden. 

Paris. Durch Decret des Staatsministeriums de. kais. Hauses 
und der Bchönen Künste ist die Namenliste zur Bildung der Jury 
tür den Concours um den groslen Compositionspreis veröfFentlicht 
worden. Sie enthKlt die Namen aller irgend hervorragenden Pariler 
Componisten. 

- Am 1. Mai wurden die Concerte des Hrn. Besselievre 
in den Claamps-Elysets unter der Leitung des Hrn. Eugen Pr e v 0 8 t 

wieder eröffnet. 
.alland. Am 6. April gab die Quartettgesellschaft ihr erstes 

diesjähriges Concert; der Pianist An d r e 0 I i trug das Quintett 
Ton Schumann VOT, das ausserordentlich gefiel; von.üglich hat das 
Adagio einen lolchen tiefen Eindruck im Publikum erzeugt, dals 
.Ugemein eine Wiederholung verlangt wurde, die 'nur in Hinblick 
auf die ErmÜdung des Künstlers unterbleiben konnte. Der oben 
erwähnte KÜnstler trug noch mit dem Violinisten Ba S 8 i Beetho
Ten's Kreuzeraonate COp. 47) und Piecen von Barh und Chop in 
mit gleichem Erfolge vor. 

*** (D i e ers te fra n z ös i 8 C h-e Op er.) Bisher wurde "Ariadne 
Ton Parrin", Musik vom Organisten Cambert, aufgeführt i. J. 1669, 
iür die erste in Frankreich entstandene Oper angesehen, welche 
zugleich den Anlass zur Gründung der Academie royale de Musique 
gegeben bat. Letzteres ist allerdings richtig. Dagegen }Jaben 
neuere Forschungen zu dem Ergebnis! geführt, dass scllOn dreizehn 
Jahre früher AbbeMaillyeinelyrischeTragödie: •• Akehar.roi 
du Mogol", dessen Worte und Musik von ihm verfasst waren, zu 
Carpentras u. z. im Monate Mai 1646 zur Aufführung gebracht habe, 
welcbe daber die Ehre, die erste französische Oper gewesen zu 
sein, für sich in Anspruch nimmt. Hierauf nun folgte die vorge
nannte Oper Cam bert's, der sich folgende anschlossen: "Pomone", 
von Perrin und Cambert, dargestellt in Paris 1671; ,. Les amours 
de Diane et d' Endymion·'. in fünf Acten von Guichard, Musik 
von 8ablieres, Musikilltendanten Monsieurs, gespielt in Versailles 
am 3. Nov. 1671; ,.Lea pe;nea et les plaisirs de l'amour", von 
Gilbert und Cam bert, gegeben in Paris sm 8. April 1672; eine 
andere Oper in 6 Acten von Guichard und Sablieres, deren Titel 
Richt angegeben ist, wurde im seI ben Jahre in VersailIes aufgeführt. 
Nun erst trat Lully mit seiner ersten Oper "Cadmu8 und Hermiooe" 
(Text Ton Quinault), am 11. Februar 1673 in Paris auf. Sie war 
somit die siebente in Frankreich geschaffene Oper. (Bl. f. M. u. K.) 

• ** Der Itlhmlicbst bekannte Pianist W i I hel m S pe i deI in 
S tut t gar t hat bei B. Sc hot t's S ö h n e n in Mai n z 8 Gesänge 
für vierstimmigen Mäonerchor, in zwei Heften, herausgegeben, auf 
die wir Gesangvereine besonders aufmerksam machen möchten. Es 
8ind diese Gesänge 80 klar und rrisch gedacht, so innig empfunden 
und von so durchaus origineller und gediegener Arbeit, dass sie 
weit über die grosse Masse der gewöhnlichen Erzeugnisse auf die
sem Gebiete hervorragen und zur Veredlung des Geschmackes in 
c1ieser Richtung wesentlich beizutragen geeignet sein dürften. 

*** Das Concert der Fr]. Ade] i n a Pa t t i in Bor d e au x 
hat eine Einnahme von 21,800 Frcs. ergeben. Der Enthusiasmus 
war ein unbeschreiblicher; fast alle Nummern wurden Da capo 
verlangt. Auch Vi eu x t e m ps erndtete stürmischen Applaus. 

*.* Alfre d Jae11 ist, nachdem er inBrüssel und Mons 
mit aU8serordentlichem Erfolge concertirt hat, wieder nach Paris 
surl1ckgekehrt. 

*** Ueber J 0 ach i m's Vortrag des Beethoven'schen Violin· 
eoncerts im Conctrt spirituel des Pariser Conservatoriums herrscht 
in der ganzen Pariser Presse nur ein e Stimme der unumwunden
.len Anerkennung und der höchsten Bewunderung. 

*.* Der Cellist He gen bar t von Salzburg ist zum Professor 
aes VioloncellI am Prager Conservatorium ernannt worden. 

*.* Von Liszt'. "Graner Featmesse" ist eine vierhändige Cla
Tierpartitur von M. Mo s 0 ny i erschienen. 

*.* M a x M ar ja v. Web e r t der sich kürzlich a]s Mitglied 
cle. Telegraphen-Coogresses in Par i. befand, konnte dort keinen 
Verleger für die fransösiache Ueber.etzung der Biographie .eine. 
Vaten finden. 
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*.. Eine TOD Don i set ti nachgelassene Oper: "Maria Stuart1t 

wird am Theater San Carlo in N e a p e 1 mit Mme. LaG r u •. 
in der Titelrolle zur AuffÜhrung gelangen. 

*** Felicien D a v i d rührt in L y 0 n zum BeBten der erw~rb
losen Arbeiter seine "Wüste" auf. 

*.* Capellmeister E du ar d Las I e n aus We im a r hat auf 
dem grossen Theater in B r Ü S Bel eine einactige Oper: "Der 
Gefangene", Text von C 0 r mon, zur Aufführung gebracht und 
einen vollständigen Erfolg errungen. 

*** Die Gebrüder M ü 11 er aus Yeiningen haben in Königsberg 
fünf Quartettconcerte gegeben, welche sich einer sehr zahlreichen 
Theilnahme von Seiten des Publikums erfreuten. Neben den be
kannten classischen Meisterwerken im Fache der Quartettmusik, die
in diesen Concerten zur Aufführung kamen, rührten die HH. Müller 
in einer Raff -AI a ti ne e das Trio für Piano, Violine und ViolonceIl 
Op. 102, das Streichquartett in A-dur Op. 90 und ein Ql1intett für 
Piano und Streichquartett in A- moll Op. 107, sämmtlich von 
J 0 ach i m R a f f vor und machten unser Concertpublikum auf 
diese Art mit einem Componisten bekannt, dessen Bedeutung im 
Allgemeinen noch viel zu wenig gewürdigt ist. Hr. Ad. Je n.s e n 
spielte die betreffenden Clavierpartien in einer Weise, die ihn den 
Brüdern Müller als vollkommen ebenbürtig an die Seite stellte. 

*** ])er Violinvirtuose Fe r d. Lau b hat in Moskau mit aus
serordentlichem Erfolg concertirt, und ist von dort nach Schweden 
abgereist. 

*** Der Wie n e r "Männergesangverein" wird nun, nachdem 
bereits eine bedeutende Summe für das Schubert-Denkma1 disponibel 
geworden ist, ernstlich an die Ausführung des Projectes gehen, und 
bat zu diesem Zwecke ein eigenes Comite berufen, zu welchem die 
BH. A. Heider, Rahl, Ferstl, Gasser, Laufberger und 
Kr a n ne r beigezogen wurden. 

*** Im D ü s seI d 0 r fe r Theater gab man am 19. März die 
Oper "Fidelio" von Beethoven mit der grossen Leonoren-Ouvertüre 
im z.wischenacte und als passendes Nachspiel: "Der Kurmärker und 
die Picarde" von L. Schneider. 

*** Hr. J 0 se fRa n k hat das Decret als Secretär der k. k. 
Hofoperndirection erhalten, welches Amt er schon dritthalb JahrA 

provisorisch bekleidete. Zugleich wird derselbe an der k. k. Hof
opernschule Vorträge über Aesthetik, Geschichte und dahin ein
schlägische Gegenstände halten. 

** * Go uno d '8 Oper "Mireille" ist in Brüsse}, auf drei Acte 
(statt mnr) reducil't und mit einem befriedigenderen Schluss ver
sehen, zweimal als Benefizvorstellung gegeben und mit grossem 
Beifall aufgenommen worden. 

*** In 1-1 a m bur g fand unter D e p p eta Leitung eine gelun
gene Aufführung von Händel's "Saul" statt, unter Mitwirkung der 
Frau J 0 ach i m - W eis s, Frl. R 0 & a Man d e, Hrn. Bor c b er 8 

aus Wiesbaden und Brn. A d 0 I p h S c b u I z e. 
*** Der bisherige Domorganist K e m p t e r in Au g s bur g ist 

zum Domcapellmeister daselbst ernannt worden, während die Dom
organistensteIle durch H rn. T h e 0 d 0 r K r i e n er besetzt wurde. 

*** Der Festausschuss des Dresdener Sängerfestes beabsichtigt 
eine vom 1. Mai an erscheinende "Festzeitung für das erste deutsche 
Sängerbundesfest" herauszugeben, welche als officielles Ol'gan des 
Festausschusses vornehmlich zur Verbreitung seiner Kundmachungeo 
und zu Berichten über den Verlauf des Festes und die Abschieds
Feierlichkeiten dienen soll. Die verantwortliche Redaction ist 
Hrn. Otto Schwertfeger übertragen worden. Das Blatt erscheint 
bil Ende Juni aUe vierzehn Tage, dann bis zum Beginne des 
Festes wöchentlich, vom 20. Juli angefangen aber täglich bis zum 
Schlusse des Monats. Das Abonnement beträ.gt für die ganze Zeit
dauer des Erscheinen. 16 Silbergroschen. 

*** Nach französischen und be1gischen Blättern kamen im 
letzten Carneval die Tänze: Polka de Venise, RedofDa de Verona, 
Feuilles d' automne. Schottisch de Milan und I' Invitation von 
A. WaUerstein (Mainz, bei Schott) mit vielem Beifall in Paris und 
Brüssel zur Aufführung. - In Mailand, wo namentlich die Trebelli
Polka und Artot-Polka·Mazurka sehr beliebt waren, hat der Ver-
leger, Ricordi, eine aehr elegante Ausgabe 
T&nzcompositionen veranstaltet. 

der Wallerstein'schen 
(Dresd. Nachr.) 

YwantlD. Red. Ed. Föcherer. Drilch 11. earl Wallall, Mtri"z. 
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irlo Brief VOI. Rlellord ,,,,,,,Der. 
Die bevorstehende erste Aufführung der Oper: "Tristan und lsolde" 

in M ü n c h e n betreffend. 

Werther Freund! 

Noch immer sind Sie der einzige Reda('teur einer grösseren 
politischen Zeitung, auf dessen Unterstüt~ung ich rechnen ltann, 
wenn ich in irgend einer Beziehung mich vor der Oeftentlichkeit 
EU vertreten lassen habe. Es ist für mich ein wahre3 GHick, dass 
uns eine ii.ltere }"reuudschaft verbindet, ich wüs»te sonst auch dies
mal nicllt, zu welchem Mittel ich zu greifen hätte, um, wie ich es 
sehr wUns<"11en muss, die weithin zerstreuten ernstlicheren Freunde 
meiner Kunst davon zu benachrichtigen, dass ihnen wirklich mit 
Nächstem die Gelegenheit geboten werden soll, eine Aufführung 
meines "Tristan und Isolde" zu erleben. Indem ich Sie also 
herzlich bitte, für' die möglichste Verbreitung dieser Notiz zu wirken, 
erlauben Sie zugleich, bei dieser Gelegenheit mir die kleine Genug
thuung zu geben, Sie auf die eigentbümJiche Bedeutung, welclle ich 
der nun wirklich bevorstellenden Aufführung meines 'Verkes beilegen 
darf, hinzuweisen. Viel1eicht liefere ich, wenn ich Ihnen kurz die 
Geschichte der bisherigen Verhinderungen derselben erzähle, einen 
nicht unbeachtenswerthen Beitrag zu unserer modernen Kunstge
schichte iiberhaupt. 

Im Sommer 1857 fasste ich den Entschluss, mich in der musi
kalischen Ausführung meines Nibelungen werkes durch die Vornahme 
einer kürzeren Arbeit, welclle mich wieder mit dem Theater in 
Berührung setzen sollte, zu unterbrechen. "Tristan und !solde" 
ward nocll in diesem Jahre begonnen, die Vollendung aber, unter 
allerhand störenden Einflüssen, bis in den Sommer 1859 verzögert. 
In Betreff einer ersten Aufführung, an die ich nur unter der Annahme 
mtiner persöulichen Betheiligung dabei denken konllt~, hatte ich, 
da ich damals noch vom Gebiete des deutschen Bundes 811sge· 
schlossen war, im Sinne, mit einem 'l'heaterdirector mich über eine • (leutsche Opel'nunternehmung für einige Sommermomate in Strass· 
burg zu verständigen. Der Director des grossllerzogJicllen Theaters 
in Karlsruhe, 111-. Dr. Eduard Devrient, den ich deshalb um Ratb 
frug, stellte mir die grossen Schwierigkeiten einer solchen Unter
nehmung vor, und rieth mir dagegen abzuwarten, ob es den cdel
sinnigen Bemühungen des Grossherzogs von Baden gelingen werde, 
für die nöthige Zeit des Studiums meines Werkes mich nach Karlsruhe 
zu berufen, wo man mir dann gerne alle Mittel zu einer guten Auf
führung bereit balten wiirde. Leider blieben die hiefür in Drcsden 
gethanen Schritte meines dUl'clllauchtigsten Gönners ohne den ge
wiinschten Erfolg: mein persönlichl's Fernbleiben von Karlsruhe 
erschwerte die nöthige Verständigung mit den 2.ur Darstel1ung 
meines Werkes bestimmten Sängern der Art, dass, bei den grossen 
und durchaus ungewohnten Schwierigkeiten der gesteUten Aufgabe, 
von da an, wo meine persönliche Anwesenheit in KaI1srube lieh als 
eine Unmöglicbkeit berausstel1te, von ferneren Versuchen zu ihrer 
Lösung abgesehen werden musste. Wäro damals meine Berufung 

~ach Karlsruhe möglich geworden, 80 hätte ich gerade dort dieje
nigen Sänger filr die Hauptrollen des Tristan vorgefunden, welche 
selbst nach sechs Jahren, bei nun mir gewonnener gänzlicher }"reiheit 
der ""'abl, als ~illzig zur Lösung meiner Aufgaben befähigt aus dem 
zablreich~n Personale del' deutschen Operntheater von mir berufen 
werden konnten. Ich bezeichne ldermit das mir seitdem innig be
freundete vortreffliche Künstler-Ehepa~Lr Sc h n 0 r r von Ca r 0 I s fe I d. 

Vtelcber Umwege es nun für mich bedurfte, um das damals 
mir ganz nahe Gelegene, einzig durch oben bezeiclmete Bedenken 
verhinderte, zu erreichen. mögen Sie mit läche1ndem Staunen er
fahrell ! 

Um mir die MögHchkeit einer ersten Aufführung "un "Tristan 
und !solde'" unter meiner persöulichen Betheiligung zu verschaffen, 
siedelte ich im Herbste 1859 nach - Par i s über. l\Icin Plan 
,ziog dahin, für Mai und Ju~ 18GO eine deutsche Muster-Opern
gesellschaft nach Paris zu berufen; das italienisclle Operntheater, 
welches um diese Zeit alljährlich frei wird, sollte für ihre Auffüh
rung gemiethet werden. Da ich die meisten der mir bekannten 
und befreundeten KiiostIer im Allgemeinen bereit fand, meiner Ein
ladung Beachtung zu schenken, musste ich vor Allem an die mate
rielle Ermöglichung der Unternehmung denken. Ein geschäftlicber 
Leiter war in der Person eines der Eigenthiimer des italierJischen 
Operntheaters unschwer zu finden; schwieriger war es, die finanzielle 
Garantie eines Capitalisten zu verscllaffen. Zur Uebernahrne der
selben musste einem wohlwollenden reichen Manne, dem Freunde 
eines meiner Pariser ~"reunde, Muth gemacht werden; auf eigene 
Gefahr hin richtete ich drei grosse Concerte im italienischen Opern
theater ein, in welchen ich Br~chstücl\e meiner Musik von einem 
grossen Orchester und - wie dies in Paris nicht anders möglich 
ist - mit sehr bedeutenden Unkosten, ausführen liess. Der unleug
bare grosse und bedeutende Eindruck dieser Concel'te auf das 
Publikum hatte für mich einzig den Sinn, das Vertrauen jenes zur 
Unterstützung meiner beabsichtigten Opernunternehmung in das 
Auge gefassten, vermögenden Mannes zu gewinnen. Unglüc1dicher 
Weise war gerade dieser iUtliclle Herr gänzlich verbindert, den Con
certen beizuwohnen: die Berechnung meines Freundes sclleiterte. 
Während sich ausserdem herausstellte, dass das richtige Zusammen
treffen der von mir einzulad~nden deutschen Sänger, der ihnen nur 
verschiedentlich freigestellten Zeit wegen, nicht zu ",ermitteln war, 
und schon die Opfer und Anstrengungen, welche mich diese drei 
Concerte gekostet hatten, mich von weiteren Wagnissen dieser Art 
abschreckten, stellte sich der Erfolg meines Auftretens in Paris 
nach einer andern Seite bin zu meiner Ueberraschung ergebnissvoll 
heraus. Der Kaiser der Franzosen gab den Befehl zur Auffiihrung 
meines "Tannhäuser" in der grossen Oper. - Sie kennen genauer, 
in welche neue, sonderbare Verwirrungen mich diese mit ziemlichem 
Geräusch in Europa begleitete Unternehmung verwickelte; sie kostete 
mich ein tief zerstreuendes Jahr meines Lebens. Während ich mit 
einem grossen Erfolge, wäre er selbst möglich gewesen, nicht eigent
lich gewusst bätte, was anfaogeo, ftihlte ich mich mitten unter dem 
Wüthen des entsetzlichsten Misserfolges wie von einer verderblichen 
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Störung befreit, die mich bis dahin auf meinem wahren Wege auf~ 
gehalten hatte, und dieser Weg führte mich, da Paris mir anderseits 
weniO'stens zur Wiedererschliessung Deutschlands verholfen hatte, 

t) 

80fort nach Karlsruhe, um dort die endliche El"möglichung einer 

ersten Auft'ührung meines "TristanU zu betreiben. 
Es war Mai 1861 geworden. Sofort der gnädigsten und rör

dernftsten Gesinnungen des durchlauchtigsten grossherzoglichen Paares 
versichert, hatte ich dagegen den währenddem stattgefundenen Fort
gang des Künstlerpaares t:;chnorr zu beklagen, welches eine dauernde 
~nstellung in - Dresden angenommen hatte. Ich sollte nun, der 
geneigten Absicht meines edeln Gönners gemäss J mh' die Sänger 
nach meinem Wunsche aussuchen J die man zu einer musterhaften 
Aufführung mehles ,,, erkes nach Karlsruhe berufen könllte, Der 
Besuch von - Dresden war mir damals noch nicht gestattet: ich 
eilte nach 'Vien, um die dortigen Kräfte näh~r zu prüfen, Sie, 
lieber Uhl, erlebten mit mir die damals stattfindende, schöne, für 
mich - erste Auftührl1ng meines "LohengrinCl

, und finden begreif
lich, dass Alles, was ich an diesem berauschenden Mai-Abende er
lebte, meinem gestörten Lebenslaufe plötzlich eine neue Richtung 
geben musste. -Die vortreftlichen Sänger der kaiserlichen Oper für 

eine Aufführung meines "TristanU in Karlsruhe iiberhtsSell zu be
kommen, stellte sich sofort als eine Unmöglichkeit hemus. Dagegen 
lag es mir nun nahe. dem Anerbieten der obersten ßehörde des 
kaiserlicllCu Theat('rs, den "Tristun" alsbald in ""ien unter meiner 
persönlichen Mitwirkung selbst zur Aufführung zu brillg'en, mit 
keinem Bedenken entgegenzutn·ten - Bie wissen, worin mein 
Hauptbedenken bestehen musste: dem beliebten Sänger An d e 1", 

dessen neulichE'r Tod uns Alle mit so herzlicher Trauer erfiillte, 
musste die ungemein anstrengende Aufgabe der Darstellung der 
Hauptrolle des "Tristan" jedenfalls zu viel zumuthen. Da alle 
übriO'en Purtieen aber vortreftlich zu besetzen waren, konnte ich 

t) 

mich dazu verstehen, die nüthigen Aenderungen ,r;l{ürzungen und 
Aneignungcn yorzunehmen, welche die Lösung seiner Aufgube auch 
diesem Sänger {·rmöglichen sollte, Im Herbst 1861 sollten die 
Proben beginnen, - Sie entsinnen sich. dass eine andauernde 
Stimmkranh:heit Allder fiir diesen ganzen 'Vinter zu irgend welcher 
anstrengenuen Beschii.fti~ung unfähig machte; ein anderer Sänger 
war um diese Zeit nicht zu gewinnen, - Ticbatscheclt, Schnorr, 
ßeide in Dresden, konnten nicht abkommen. Das Unternehmen 
musste auf ein Jahr versclJOben werden. Im Sommer 18ß2 ver
zweifelte ich bereits an deI' Möglichkeit einer 'Viederaufnahme des 
Werkes in 'Vien, als die Direction zu meiner Ueberrascbung mir 
anzeigte, Herr Ander nible sich vollkommen wieder hergestellt, und 
erkläre sich zur '\Yiederaufnabme des Studiums von .,Tristan und 
Isolde" bereit. 
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In diesem Sommer lernte ich die vorzüglichen, mir ungemein 
sympathischen Leistungen des trefflichen 8chnorr von Carolsfeld, 
eines singenden wirklichen Musikers und Dramatikers. kennen; er 
und seine Gemahlin, das als wahre und edle Künstlerin in Karlsrl1.be 
zuvor gefeierte, ellemalige Fräulein Garrigues, hatten die Haupt
p:utieeu meines Werkes sich bereits aus reiner Neigung, mit grössttsr 
Liebe und innigstem Verständnisse so weit angeeignet, dass wir, 
als sie mich am Rheine, wo ich mich damals vorübergehend auf
hielt, besuchten, in meinem kleinen Zimmer, zu ßülow's unnach
ahmlicher Clavierbegleitung, vollständige musikalittcbe Aufführungen 
davon stattfinden lassen konnten. Dies ging in meinem Zin,mer 
vor, während auf keinem Theater mir die Möglichkeit, das Gleiche 
zu thun, geboten werden konnte. Auch - Dresden, wo alle Mittel 
zur Ausführung meines Werkes vorhanden waren, durfte ich nun 
zwar wieder betreten; als ich im Herbst des gleichen Jahres mich 
nun für einige Tage dort einfand, musste ich aber an der beson
deren Haltung der königlichen Generaldirection des dortigen Hof
theaters sofort erkennen, dass an ein Befassen mit mir und meinem 
Werke dort nicht im Entfernte8ten zu denken sei. Welche Hoff
nungen ich mir überhaupt auf die Directionen der grösseren deut
schen Theater zu machen hatte, lernte ich ausserdem noch näher 
kennen, als ich nicht lange nacbhet', bei Gelegenheit eiDer Durch
reise durch BerIiu mich dem General- Intendanten der königlich 
preusRischen Hoftheater zum Besuch anmelden liess, und dieser ein-. 
fach meinen Besuch sich - verbat. (Schluss folgt.) 
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J'Je COllcerte des Frankrlll'ter ltIu~ellm 

1111 "'Inter 1804/05. 

(~' 0 r t set z u n g.) 

Der I d e eng an g der Sillfonieen war etwa folgender *): Haydn. 
Mozart und Mehul sind noch die Cosmopoliten, denen es gilt, 
Humanität in ein entartetes Gescblecht zu bringen, IIaydn und 
Mozart greifen frisch in das Leben hinein und holen uie edlen Ziige 
der Menschheit aus den Schichten d~r Gesellschaft, in denen sie 
dieselben noch am ullgetrübtesten zu erkennen glauhen, II a y d n'a 
derbe Natur fand sie in dem urwüchsigen Bauernthum; er brachte 
zuerst wieder den frischen Hauch des Landlebens, das uugeld.instelte 
naive Wesen der Landbewohner in das träge modernde lIoßehen 
herein. 1\1 0 za r t griff zu den bUrgerlichen Elementen der Städte; 
er stellte die Gegensätze des biirgerlichcn Lebens und juukerlichen 
Treibens scllärfel' zusammen und liess sie auf einander brennen i 
der Coußict mu~ste zur Lösung führen, Me h u 1, in seiller Grund
&.nsch&'uullg noch radicaler als diese, aber abstracter, cOD8truirte, wie 
J. J. Rousseau, ncue Ideale, nach denen er die Gesellschaft lllnge
stalten wollte. Sein "Josephcc ist, wie die "neue HeloiseH

, eine 
vollständige Negation der ganzeu biirgerlichen Gesellschaft. Nach
dem diese nun den Boden untel'wiihlt und bearbeitet hatten, kam 
Be e t h ov e n und fing an, von Grund aus zu fegen und die Stätte 
rein zu l(ehreo, auf der er seinen Tempel aufbauen wollte. 'Vas 
Haydn und Mozal't nur in einzeluen Ständen Vortreffliches erkannt, 
was Mehul als abstrah:t Normales gezeichnet batte, das packte er 
nun als Grundzug des ganzen Volkes auf, Für ihn gab es keinen 
Stand j als Ul'geborner Demokrat lebte er wie ein König mitten 
unter der Aristokratie. Die gesammte Kraft der Nation zu erfassen, 
sie von aller inneren und itussel'en ßedriickung zu befreien, sie dann 
als freie mit freien Völkern zu verbinden, d:ts war die Idee, die 
ihn zeitlebens erfiillte. Als pl'actischer Reformator ging er vom 
Nationalen aus; sein Endziel war erst der Cosmopolitismus. Nach· 
dem er in der D-dur-Sinfonie das lauterste , ungetrübteste Glück 
ausgesprochen. wie es nur der Mensch geniessen kunn, der sich 
und sein Ideal, und nichts Höheres über sich erkennt, stellt er in 
der "Eroica" den ganzen Reformator dar, der berufen ist, fitr die 
Mit- und Nachwelt neue Gesetze zn schreiben, Der Held aber, den 
er feiert, vermag nicht allein die grosse Last zu heben j denn ent
gegen steht ihm die Macht, "die mit tausend zähen Wurzeln an der 
Völker frommen Kinderglauben ist gekettet." Als Florestan sinkt 
er in den Kerker; "Wahrheit wagt er ltühn zu sagen, und die Ketten 
sind sein Lohn! 'I In der C-moll-Sinfonie aber beginnt er den Ruf: 
"Das Volk steht auf; der Sturm bricht los I" Was del' Einzelne 
nicht vermocht, das kann die Nation, die das "Einig, einig, einig!', 
verstanden hat. Im Schlusssatz der C-moll-Sinfonie erhebt das Volk 
seinen Freiheitsgesang, wie es zum Kampf zieht; iu der Jt"'-dur
Sinfonie (die achte) jubelt das befreite. Das freie Volk aber kennt 
nur nocb ein Höheres, die Verbrüderung mit den anderen freien 
Völkern, das Aufgehen in der Menschheit. "Seid umschlungen 
Millionen; diesen Kuss der ganzen Welt!" Die neuute Sinfonie 
war die letzte; sie musste die letzte sein!ce 

Was die anderen Künstler neben her und nach Deethoven ge
schaffen, das konnte nichts N eues mehr sein, R, W a g n e r be
zeichnet schon sehr richtig die neunte Sinfonie als die letzte; alles 
spätere nur als Reproduction. S p 0 h rund S c hub e r t konnten 
weder Co~mopo1iten in dem Sinne von Haydn, Mozart und Mehul 
seio, noch si~h zu der flöhe Beethoven's erheben; sie spracllen nur 
ihre Schmerzen aus, sie schritten aber nicht zur That. Der Eclec
tiker Me nd eis s 0 h n konnte nur zu neuem Studium anregen; er 
konnte uns nur zeigen, wo der Riese wieder seiue Kraft holen muss. 
Sc h um an n hAt das Verdienst, das deutsche }'amilienleben, was 
ßeethoven nur andeutet, in seinen Liedern wieder zum Bewl1sstsein 
gebracht zu hahen. Seine Sinfonieen sind eine Reihe der schönsten 
Familienbilder ; ein Volk erkennen wir daraus noch nicht. Fra n z 

*} Da die Stücke nicht in idealem Zusammenhang stehen und auch 
nicht alle ihre Schöpfer genau chnracterisiren, 80 ist eine Ver
mischung der Characteristik d~r StUcke und ihrer Autol'en nicht 
zu vermeiden. Es gilt uns hier den gt:sammten Ideengelll\lt, der 
aus der VOl'führung der Sinfonieen entsprang, in gedrängter 
Form zu zeichnen. 



La c h ne r arbeitet in dem Sinne von Mendelssohn; er zeigt auf 
die Quellen, a.us denen die Kraft quillt. Auch dies Verdienst 
wollen wir nicht unterscllätzen. 

Sieht man in diesen Stücken die Ideen eines Jahrllunderts 
ausgesprochen, dann erkennt man die Schwierigkeit der Darstellung 
fHr den Dirigenten. 1m Ganzen, können wir sagen, hat Herr 
Müll erden Chal'acter der einzelnen Künstler wie der Kunst
werke richtig getroffen, wenu auch die Kdtik Manches anders ge
wünscht hätte. Von den Siufouieen Haydn's, Mozart's und Mchul's 
können wir namentlich eine treffiiche Characteristik l'tihmen. Die 
oben geschilder!en Eigenschaften der Naivemt, der dramatischen 
Leidenschaft, der rhetorischen F-ch~irre fanden wir in diesen drei 
Sinfonieen vorziiglich dargestellt. Bei ßeethoven stand er nicht 
imnH>r auf der Höhe des 'Velt-Reformators. In der "Eroica" und 
der neunten Rinfouie crkallnte lllan zwar ii berall das Grosse und 
Bedeutende, aber nicht die volle Ueberzeugung des absolut 8ieg
Imften. 'Vir waren deshalb aussel'ordcut1i<:l1 iiherrasc11t, als wir 
in der C-moll-~infullie, besonders im 8chluss-Hauptstück, diese 
hinreissende "~irkullg fanden. Die zweite und vierte Sinfonie, die 
Dlelll' weicher, inniger Natur sind, scltiencn dem Naturell des Diri' 
genten mehr zu entsprechen; die ganze gliihende Liehe, die hier 
henscht, kam in herrlichem Erguss :mm AusJruck. Spohr, ~c11U
bert und Schumann, die mehr an diese letztere Seite BeetllOven's, 
das Phantastische, Schwärmerische, anstreifen, wurden gleichfalls 
mit der IIingebullg dargestellt, welche nur diese Männer zum Ver
ständniss bringen kann. Menddssohn gut zu spielen ist eigentlich 
heut zu Tage keine Kunst; denn ei n grosser Theil unserer Künstler 
und Kunstfreunde wird mit Meudelssohn erzogen. Dass Herr Miiller 
die gefährliche Klippe des weichmiithigen Zerfliessens vermieden 
118t, kann man ihm ührigens als Verdienst anrecllUen. Auch das 
ist eine schülIe Seite von ihm, dass er die 'Yerke seiner Zeitge
nossen, wie das von Larhner mit aller Sorgfalt auffiillrte. Er zeigt 
damit, dass die Mitwelt fih' die tiichtigell Bestrebungen der leben

den Kiinstler nicht verschlossen ist. 
Mehr des instrumentalen 'Vechsels, als des idealen Zllsamm en

hangs wegen wurden eine Reihe von Cl a vi er - und Gei gen
Solos t ü c k e n aufgefiihrt. Es würde zuviel in's Detail führen, 
wollten wir die Ideinen Solostücl\:e alle aufziihlen; sie gehören 
auch mehr in's IIuus und den Salon, als in den Sinfonie-Saal. 
Wir erw~ihnen deshalb nur die sog. "Concert"-Stücke, d. h. die 
Soli mit Orchester-Begleitung. Solcher hörten wir zehn und zwar 5 
Clavier-Concerte: 1) von Beethoven das G-dur- und 2) das Es-dur
Concert; 3) von Hummel, H-mol1; 4) eins von Weber und 5) eins 
yon Rosenhain ; dann ~ier Geigen-Concerte: 1) von Spohr, 2) von 
Mendelssohn, 3) von Lipinsld (Cone. militaire), 4) VOll Schubert 
(Cello) i und ein Concert fiir Clavier, Violine und Cello von Beet
hoven. Das "ConcE.>rt"-Stück ist eigentlich kein Kunstwerk, sondern 
nur KHnstelei. A. ß. Marx sagt schon: es ist verkellrt., ein einzel
nes Instrument ohne besondere Veranlassung über die anderen do
miniren zu lassen. Dem Componisten mURS ein Instrument so lieb 
sein, wie das andere; ein rechter Künstler setzt jedes an seine 
.steUe, ohne das einzelne zu bevorzugen. Wir fUgen dem zu: noch 
widersinniger wird es, das elavier in's Orchester zu setzen, das 
doch selber ein Orchester für sich ist, wenn es aueh zu jenem in 
dem Verbältniss, wie die Lithographie 2.11m Gemii.lde steht. Ein 
Clavier-Concel't erscheint immer wie eine Schauspiel-Aufführung, in 
der der Uegisseur die Hauptrollen vom Buch liest und der leben
.dige Chor ringsum seine Randglossen macht. Inde~s selbst zu llie
aer Höhe der Darstellung hat sich nur ein Einziger erllOben, der 
Mann, der absolut nichts Gedankenleeres schreiben konnte: B e e t
b 0 v e n. Gerade an den W tlrken von diesem Genius, der auch 
todte Formen beleben konnte, muss der Kiinstler aber die Unnatur 
dieser Gattung erkennen. Jede Beethovtln'sche Sonate hat einen 
viel bedeutenderen geistigen Gehalt - und erfordert deollhaJb auch 
höheren Kunstverstand! - als irgend eines seiner Concerte. (1) 

Von einer eigentlichen Idee, d. h. einem verstandesmässigen 
Gedanken, lässt sich selbst nicht in den Beethovcn'schen Concerten 
c-eden. Es sind nur musikalische Themata, die Anklänge an wirk
lich menschliche Seelen-Stimmungen haben. Bewundernswerth ist 
aber ihre FOl·m. ßeetboven erzählt mit deI· Logik Lessing's. Erst 
führt er durch's Orchester in scharfen Umrissen die drei Sätze 
..eines Hauptstücks vor; im Wechselgespräch von Solo-Instrument 
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und Orchester fdhrt er dann jeden Satz aU8. Wir hörten die bei· 
den genannten Werke, G· dur von Hrn. Hall e aus Manchester 
und Es-dur von FräuI. A D n a 1{ e h I i gaus Stuttgart. An jenem 
mussten wir besonders die klare Uebersicht und feine Detailzeich .. 
Dung bewundern; Fr1. Mehlig fesselte durch den gemüthvollen Zug, 
der aus allen einzelnen Figuren sprach. Dei Hummel und \Veber 
besteht das Concert mehr aus A~usserlichkeiten. ))ie Herren Pa u e l' 
aus London und L übe c k aus Pal'is zeigten, dass sie alle Teclmik 
inne haben und auch Geist geben können; sie Hessen aber be. 
dauern, dass sie nicht Werke von wirklich geistigem Gehalt sich 
zum Vorwurf nahmen. Herr R 0 sc n 11 ai nt nus P;tris spielte sein 
COllcert selber; leider vermochte er es selLljt nicht einmal über 
den Schein der Aeusserlichlteit sich zu erbeben. (Forts. folgt.) 

C 0 B B JE: S P 0 ND B N Z B N. 

2&. April. 

Das Programm des aritten A bonnementconcortes am 20. März 
enthielt Sinfonie von Haydn in Es-dur, Arie aus der "Vestalin" 
'Von Spontiui, den "Erlkönig" von Schuhert, Suite fiir 8tl'eichin
strumellte in canonischer Form von J. Grimm (neu) und die Ouver
tiire zur "schönen Melusine" von Mendelssohn. Grimm's Suite ist 
ein höchst beachtenswerthes 'Yerk. Ohne Schwiilstigkeit und Härte, 
tliessend und ungezwungen behandelt der Componist dio schwierige 
Form. Die Themen sind meist glücklich erfunden, die Stimmfüh
rung wohlklingend, und daR Ganze für den Kenner wie den Laien 
gleich anmuthig zu llören. Das Werk gefiel entschieden, der 
zweite Hatz musste auf Verlangen wiederholt werden. Die nicht 
geringen Schwierigl{eiten wurden von unserem Hoforchester unter 
Laclmer's Direction mit gewohnter Virtuosität überwunden. - Einer 
gleichen brillanten Ausführung hatten sieb IIaydn's Sinfonie in Es 
und Mendelssohnts reizende Ouvertüre zur "schönen Melusine" zu 
erfreuen und fanden verdienten Applaus. - Die beiden Gesangs
piecen, Arie der Obel'priestedn aus der "Vestalin" und der "Erl
könig" von Schubert wurden von :Frl. v. E deI s b erg vorzüglir.h 
vorgetragen. 

Viertes Abonnementconcert am 27. Mäl'Z: Ouvertüre zu .,König 
Johann" von Radeke (neu). Eine marldge kräftige Einleitung 
fübrt zu einern Hauptthema, Allegro, das ziemlich glücklich er
funden ist. Die weitere Durchführung ist jedoch eine derartige, 
dass sie eine warme Theilnahme des Hörers nicht aufkommen lässt, 
und der lärmende Schluss, ein Coda der gewöhnlichsten Gattung, 
vermag am allerwenigsten di~ gesunkene Theilnahme wieder zu 
beleben. - Hr. S t rau s s trug in diesem Concert ein selbstcom
ponirtes Concertino auf dem \Yaldhorn mit grosser Sichet'heit und 
dem an ihm gewohnten schönen Tone vor. - Nach einer von 
Fl'au Die z sehr schön gesungenen Arie aus "Acis und Gal8,thee" 
von Händ~l bildete Beethoven's wunderscllöne Musik zu "Pl'ome
theus" den Schluss und wurde vom Orchester mit aH' der Liebe 
gespielt, die dieses herrliche Werk jedem für die wahre Kunst be
geisterten Jünger einzußössen versteht_ 

Am Palmsonntag kam bei aufgehobenem Abonnement Beetho
ven's 9. Sinfonie, zum ersten Mate Motette von Bach und }Ien
delssohuts 114. Ps~hn für Solo, Cbor und Orchester (ueu) zur Auf .. 
führung. Sämmtliche drei grossen Werke wurden in würdigster 
Weise dem ziemlich zahlreich versammelten Publikum vorgeführt. 

Ein ausserordentliches Concert zum Besten einel' im Odeon zu 
errichtenden Orgel gab uns die musiltalische Academie am 2!. 
April, welches mit Beethoven's "Eroir.a", einer der hier populär
sten Siufonieco, begann. Hierauf trug Hr. Sc h no r r von Ca r 0 la
re 1 d ßeethoven's Liederkreis "An die ferne Geliebte" mit grossem 
Beifalle vor, der sich auch auf Hrn. v. B ü 1 0 werstreckte, welcher 
die Lieder mit grosser Delicatesse begleitete. - Die Suite von 
Grimm wurde wiederholt, worauf ein Quartett von Rossirti, ,,(tl 

Caritau, ein melodiöses stimmungsvolles \Verk für FrauenstimmeIl 
folgte. - Frl. Emmy H ein tz, Schiilerin von Hans v. ß ii 10 W, 

trug Schumann's Novellete, Notturno von Chopin und Liszt'a Ono
menreigen mit vielem Beifall vor und zeigte einen fein nüancirtell 
Vortrag und seltene Gewandtheit. Gegen Liszt's Compoaition der 



He i D etseh~n "Lorele,", 'Von Hrn. Schnorr ge.ungen, wü.rde sieb 
'Wohl der Dichter, wenn er selbe bei Lebzeiten gehört hätte, am 
meisten verwahrt haben. Denn ohne von der Geschraubtheit und 
Unnatürlichkeit des musikalischen Theiles zu sprechen, ist schon 
die Art und Weise, mit der Liszt mit dem wundervollen Gedichte 
umspringt, eine scllauerliche. 'Viederllolungen, und zwar dreimalige, 
wie - "das hat mit ih]'em Singen die Loreley gethan" - würden 
telbst dem pedantischsten 8chulmeister nicht einfallen. - eheru
bini's Ouvertiire zu den "Abenceragen" bildete in vollendeter Wie
dergabe den Schluss dieses Coneertes. 

Fassen wir die Programme dieser Concertsaison zusammen, se 
haben wir eine namllafte Anzalll von Novitäten aufzuweisen. 'Yenn 
auch nicht alle sich eines durchgreifenden Erfolges erfreuten, so 
gab eIl sie doch immer Zeugniss für die Tüchtigkeit unseres Hof
orchesters, und für das ausgezeichnete Directionstalent und die 
unermtidliche Thittigkeit des Hrn. Generalmusikdirectors La c h ne r. 

B. 

A ,. 8 '" I e J'. 
,. Mai. 

Die italienisclle Oper ist in diesem Jahre nicht sehl' gliicldicl1; 
man finrlet, dass deren Leistungen nicllt im Verhältnis!'e stehen mit 
den erhöhten EintrittslHeisen, welche man fUr dieselbe festgesetzt 
hat. Zu den im vorigen Berichte angegebenen Opern kamen seit
her hinzu: ,fl"glia del Reggimento·'. ,. Lucrezia". ., f<'avorita". 
"SollnamlJula" und .. }orza del destino H

• In der "Favorite" trat 
neben dem schon vom vorigen Jahre her beltannten Tenoristen 
)I 0 n gi 11 i auch die in 'VieIl noch unbek~lnnte Primadonna G a
let ti auf. }'rau Galetti's Erscl,cinung ist eine höchst unvortbeil
hafta und die Gewalt ihrer Kunst mUsste eine viel bedeutendere 
Bein, als sie sich gezt'igt hat t um den ungiinstigen Eindruck ihrer 
Persönlichheit vergessen zu macben. 8ie ist zwar eitle ganz an
tlUindig-c FUngerin, mit schöner, uber nicht scllr starker und umfang
reiclH.r Stimme und 11at die bei den Italienern so seltene Eigenschaft, 
dass sie glockenrein sing-t; dagegen fühlt ihr das dramatische Leben 
und Feuer, die Kunst der Darstellung, welche man von einer 
Primadonna für die ernste Oper hier bean!!>prucht und welche die 
itaJienhcllen Opern einem deutschen PubIilium gegenüber allein ge
niessbal' zu machen vermag. 

Unter solchen Umständen ist es Fräul. Art 0 t aHein, welche 
mnn als Plimadonna gelten lassen kann und welcher es auch allein 
gelingt, eine Anziehungskraft auf das Publikum auszuüben. Ausser 
der "Regimentstochtel U sang Frl. ArtOt auch die "Nac11twandlerin" 
mit grossem Erfolge. 

Die Aufführungen der "Luc1'ezia" und des "Hallo ,in maschera" 
waren nicht geei[net, das Publikum zu interessiren. In bei den 
Opern trat eiue Signora Fa b b r i n i, welche eigent1ich Sc 11 mi e deI 
heisst und, von 'Vien gebilrtig, als Roll\vaare nach Italien cxportirt, 
nun als Luxusartikel l,carbeitet, wieder zurücldtömmt, mit sehr ge
ringem Erfolge als Maffio Orsini und als Wahrsagerin auf. 

Am 2. Mai lmm endlich die erste versprochene Novität, Verdi's 
"Forza dei destillo" zur ersten Darstellung, eine Oper, welche 
weder in Petersburg, für dessen italienische Gesellschaft sie com
ponirt war, noch in Italien bisher einen Erfolg erreichen konnte. 

Auch in 'Vien, wo doch jedes Genre, mit Ausuahme des lang
weiligen, seine Anhänger findet, vetfiel die Oper ihrem wohlver
dienten Schicksl\le, denn mit Ausnahme einiger weuigen Musikstücke 
gehört diese Oper zu dem bchwächsten, was Verdi noch geleistet 
bat. Uebrigens wollen wir nur sogleich beifügen, dass an einem 
lolchen Textbuche, wie es Verdi diesmal gewählt, selbst ein grös
lerer Componist, als für welchen wir uns den berühmten italieni
Ichen Meister zu balten die Freiheit nehmen, zu Schanden geworden 
'Wlre; der Inhalt der Handlung ist kurz folgender: 

Nachdem wir im ersten Acte gesellen, dass der Marchese von 
Ca la t r" va, der den Entfiihrer seiner Tochter, Al\' ar 0, zur 
Rede stellen will, von einer zufä11ig sich entladenden Pistole er
Ichossen wird, welche dieser wegwirft, um sich dem alten Manne 
gegenüber ganz wehrlos zu machen - finden wir im zweiten Aete 
den Sohn des erschossenen lrlarchese, eifrig nach dem Entführer 
und seiner Schwester forschend, um an ßeiden den Tod dcs Vaters 
•• rächen, -an welche-m doch Beide nur zufällig schuld sind. Allein 
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diese Beiden haben sich getrennt. Die Schwester hat sich in die 
Nähe eines Mönchsklosters zurückgezogen, wo sie unter dem Schutze 
des Guardians ein einsiedlerisches Leben führt, Alvaro hat sich als. 
Hauptmann der Grenadiere im Kriege ausgezeichnet. Ca rIo t so 
heisst der Sohn des Marellese, dient unter dem berühmten Krieger, 
ohne ihn zu erkennen, und zieht mit ihm in den Kampf. Hier 
wird nun Alvaro lebensgefährlich verwundet und übergibt jenem 
seine Papiere, um sie nach seinem Tode zu verbrennen. Carlo 
missbraucht das ihm geschenkte V~rtrauen, öffnet die Papiere und 
findet seinen Argwohn, dass Alvaro der Entführer seiner Schwester 
sei, besHLtig-t. Mit einer über alle Begriffe erbärmlichen Rachearie 
bcscllli(,:5~t er den dritten Act. 

Im yierten und letzten A.cte finden wir Alval'o, wieder genesen, 
als :\W[}('h in jenem Kloster, in dessen Nähe seine Geliebte als 
}~illsiedler sicb aufhält. Auch hier lässt ihn CarIo mit sciner Rache 
nicht in Huhe, zwingt ihn durch wiederholte B~lei(ligungen zum 
Zweikampfe, der dann nntürlich in der NUhe des Ortes stattfindet, 
wo der geheimniss\"olle Einsiedler sich aufhmt. Cal'lo winl besiegt, 
verlangt sterbend nach einem Beichtvuter. AJvaro holt den geheim
nissvolIen Einsiedler herbei und erkennt in ihm seine Geliebte. 
Diese beugt sich theilnehmend zu ihrem sterbeudeu Bruder, der 
ihr mit dem letzter, Aufw~lnd seiner Kraft einen Dolch in'8 Herz 
stösst. Beide sterben und wallrscheinlich wird auch AlYaro -
darüber liess uns «1ie lliesige Aufführung in Zweifel - diesem Bei
spiele folgen. Diese letzte Scene, welche der Höhepunkt der tra
gischen llandlung sein soll, erregte allgemeine IJ eiterl{cit beim 
Pt.blikutD. 

Die Sänger, !<'rau Ga let t i als Leonore, Herr G ra z i an i 
(Alv:uo), P 3 nd 0 lfi ni (CarIo) und An gel i n i (Guardian) thaten 
ihr Möglichstes, um dem 'Vel'ke ihres berUhmten Landsmannes An
erkennung zn verscLafren - jedoch gelang es ihnen nur tbeilweise. 
Die meiste \Yirkung erzielte Herr Graziani mit einer Romanze 
im Anfange des dritten Actes. 

- -000- -

~ n (~ 11 r I e '1 t e '1. 

*** Aus dem Inhalte des von R. Wa g u e r an den Redacteur 
des "BotschaCter" in Wien gerichteten Briefes (siehe dcn Anfang 
unseres heutigen Blattes) musste man scbliessen, dass die ersten 
AuffÜhrungen VOll "Tristan und Isolde" lJicbt dem Publikum im 
Allgemeinen, sondern nur für eingeladene Freunde des Componisten 
oder solche Personen, die aus bcsondercm Interesse fÜr die Bache 
sich bei der Intendanz um Eintrittskarten melden wollen, zugäng
lich sein wÜrden. Dem widerspricht aber einc Mitthcilung in den 
Münchener "Neuesten Nachrichten", welche "zur Aufklärullg und 
Beruhigung als das einzig Richtige aus sicherster Quelle" bekannt 
geben, dass die erste Aufführung besagter Oper am Montag 15. Mai 
im b:gl. Hof- und Nationaltheater bei aufgehobcnem Abonnement 
stattfinden wird und zwar unter denselben Verhältnissen und Be
dingungen, wie jede andore Vorstellung ausscr Abonnement. Es 
steht also den Abonnenten frei, ihre Logen zu behalten, während 
die nicllt beibehaltenen Logen und PHitze anderweitig verkauft 
werden. Von Auswärts werden schriftliche Anmeldungen um Plätze 
für die erste wie für die am 18. und 22. Mai sta.ttfindenden Vor
stellungen bis zum 10. :l.fai bei der IIoftheatercasse angenommen. 

*** }"'ür das M Ü n c 11 e 11 e r A c ti e n - V 01 k s t 11 e at er ist 
der Componist Co n rad i n aus Wien als erster und, wie 8c}lOn 
früher mitgetheilt, der Componist Kr e m p eIs e tz er in München 
als zweiter CapelJmeister ellgagirt. 

• * * Die abgelaufene Saison des Hoftheaters in Dar m s t a d t, 
welche am 4:. Sept. 1864: begonnen hatte, umfadste an 124: Spiel
abenden 66 Opernvorstellungen (darunter zum ersten Male die vier 
Opern: "Hans Heiling" von Marsclmer, "Traviata" von Verdi, 
"Cosi (an lutte" von Mozart und "Lara" von Maillart) und ausser
dem 14 Vorstellungen mit obligater Musik. 

*.* Die Originalpartitur von Mozart's "Schauspiel-Director" 
ist seit Kurzem im Besitze des Herrn C a r I M ein er t in Frank
furt a. M. 

Veranlw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wallau, Msinz • 
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• '10 Brief WOI. Rlellard ~a.ner. 

Die bevorstehende erste Aufführung der Oper: "Triatan und lloldell 

in M ü n c h e n betreffend. 

(S chI U 88.) 

Untt'r sotcllen Umständen musste ich denn aufs Neue meine, 
wenn auch sehr geschwächten IIoffnungen auf Wien richten. Bier 
batte, seit den er~ten V'erzögerungen des "Tristan," die musikalische 
Presse sich mit besonderer Vorliebe der Aufgabe Ilingegeben, zu 
beweisen, dass mein Werk unausführbar sei: Kein Sänger könne 
meine Noten treffen noch behalten: Dieses Thema war zur Losuug 
tur A11u, was über mich berichtete, schricb oder sprach t durch 
ganz Deutschland geworden. Eine französische Säugerin, allerdings 
Madame Via r d 0 t, drückte mir eines Tages ihre Verwunderung. 
darüber aus, wie es nur möglich wäre, dass solche BehauptungeD, 
irgend Etwas sei nicht zu treffen u. derg). von uns gemacht werden 
könnten: ob denn die Musiker in Deutschland nicht auch musika-
1i~cb wÄren? Nun, hierauf wusste ich nicht recht, was ich lagen 
sollte, namentlich zur Belebrullg der Künstlerin, welche einst in 
Paris gelegentlich einen ganzen Act der Isolde ausdrucksvoll vom 
Blatte gesungen hatte. In Wahrheit war es au('h mit meinen deut· 
Bellen Sängern gar nicht 80 schlimm bestel1t: auch meine Wiener 
Sänger machten mir endlich, durch meines werthen }~reundes, 

Kapel1meister E s s er, ungemein intelligenten Fleiss und Eifer an
geleitet, die grosse Freude, die ganze Oper mir feblerfrei und wirklieh 
ergreifend am Clavier vorzusingen. Wie es ihnen später beikommen 
konnte, wiederum zu behaupten, sie hätten illre Partieen nicht erlernen 
können - denn so ist mir berichtet worden - lIleibt mir ein Räthsel, 
Übn dessen Lösung ich mir den Kopf nicht zerbrechen will: viel
leicht geschah es aus Gefälligkeit gegen unsere berühmten Wiener 
und anderweitigen Musilduitiker, denen nun einmal auffallend viel 
daran gelegen w:u, mein Werk für unausführbar angesehen zu 
wissen und welcbe die dennoch ermöglichte Aufführung gerade
wegs beleidigen musste; vielleicht aber auch ist. was mir berichtet 
worden ist, selbst wieder unwahr; Alles ist möglich, denn in der 
deutschen Presse geht es heutzutage nicht immer ganz christlich 
her. Genug! in Moskau erl1ielt ich im März 1863 eine MittheiJung 
dE'r k. k. I1ofoprrn - Dirt'ction, nach welcher ich mit meiner Rück
kehr nach Wien zu den um diese Zeit anberaumten Generalproben 
dp8 "Tristan" micb nicht zu beeilen hatte, da. Krankheitsstörungen 
einge~reten seien, welche die Auffiihrung vor den Theaterferien un
möglich machten. Diese Ferien giugen .,orüber, unll - von "TristanU 

war nicht mehr die Rede. Ich glaube, es herrscht im Personale 
allgemein die Ansicht, Ander würde, auch beim besten 'ViJ1en, 
Bl·hle Partie nicht "aushalten," geschweige denn öfter durcllliil.ren 
können. Unter solch misslichen Umständen konnte die ,.Oper" 
auch unmöglich der DirectioD als ein Gewinn fiir das "Repertoir" 
gelten. Ich fand dies und vieles Andere 80 ganz richtig und in 
d('r Natur der Dinge begründet, dass ich mieb endlich gar nicht 
mehr um Aufklärung über das versclliedentlieb mir Hinterbrachte 

bekümmerte. Aufrichtig gesagt: ich hatte es satt und dachte nicb~ 
mehr daran. 

So war denn mein "Tristan und holde" zur Fabel geworden. 
Ich ward hie und da freundlich behandelt: man lobte "Tannhäuser" 
und "Lohengrin"; im Uebrigen schieIl es mit mir aus zu sein. 

Das Schicksal hatte es aber anders beschlossen. - Die Aus
führung jedes bis dahin entworfenen Planes, wäre sie gegHickt, 
hätte die Frage, um die es sich bei der Auff"tihrung dieses Werkes 
handelt, nicht vollkommen rein gelöst; - diese Lösung so rein, 
als irgend die Umstände der Gegenwart es ermöglichen, zu bewir
ken, war mir dagegen vorbehalten. Als mich AUe. ,·erliess, schlug 
um so höher und wärmer ein edles Herz dem Ideale meiner Kunst i 
es rief dem preisgegebenen Künstler zu: "Was Du schaffst, will 
Ich! Und diesmal ward der Wille schöpferisch, denn es war der 
Wille eines - K ö n i g 8. 

Die wunderb:tre Schönheit der anregenden und fördernden 
Kraft, die Beit einem Jahre in mein Leben getreten ist and sich 
meines p.rnstesten Dichtens und Trachtens mit lächelnd drängender 
Gewalt bemächtigt hat, kann ich meinen Freunden nur durch die 
That ihres Waltens offenbaren. Eine solche That kündige ich 
Ihnen heute an. Und wie die Kraft beschaffen ist, welche hier 
wirkt, mögen Sie aus der Art ihrer Kundgebung schliessen , wenn 
ich Ihnen melde, in welcher 'Veise der "Trist8n" meinen Freunden 
vorgeführt werden solJ. . 

Die Au1fUhrungen von "Tristan und holde," von denen drei 
wohl vol1stäudig gesichert sind, werden gänzlich ausnahmsvoJIe und 
mustergiltige sein. Hierzu sind vor Allem die Darsteller der bei .. 
den ungemt-in schwierigen Hauptrollen in den Personen meiner 
theueren Freunde, Ludwig und Malvina S ch D 0 rr v. Ca r 018 fe I d, 
besonders nach München berufen; sie begleitet mein alhertrauter 
Kunstkampfgenosse, Anton Mit t e r w u r zer, als "Kurwenal", treu 
und echt wie Einer. Somit wie irgend die Umstände es ermög
lichten, ist für die Besetzung' der übrigen Partien in zweckmässig
ster ""eise auf das Gro8smüthigste gesorgt worden: Jeder der Mit
wirkenden ist mir freundlich ergeben. Um von jeden störenden 
Einflüssen eines tiiglich arbeitenden Theaterbetriebes frei gehalten 
zu werden, ist mir das trauliche königliclJ8 Residenztheater zur 
ausschliesslichen Benützung iiberlassen: AUe! wird in ihm sorgsam 
rör die Bedürfnisse einer innigen, klaren und trautverständlichen 
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Aufführung nach meinen Allgaben hergerichtet. Hier steht uns fast 
täglich das herrliche königliche Hoforcbester, }'ranz Lachner's 
musterhafte Schöpfung, für zahlreiche Pro ben zur Verfü gung, bei 
welchen wir, nur auf die Erreichung der höchsten künstlerischen 
Feinheit und Correctheit des Vortrages achtentl, volle Musse und 
Zeit haben, dies ohne Anstrengung zu bewerksteJljgen. Um mir 
den fördernden C eberbli('k über die I ... eistungen der Gesammtheit 
zu erleichtE'rn, ist mir mein lieber Freund Ha n 8 von B ii I 0 W 

für die Leitung des Orchesters beigegeben - gerade Er, der einst 
das Unmögliche leistete, indem er einen Bpielbaren Chnierauszug 
dieser Partitur zu Stande brachte, VOD dem nocb Keiner be~reift, 
wie er flies angefangen hat. Ibm, der mit dieser BO vielen Musikern 
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Doch rätb.elhaCt dünkenden Partitur bi., zum Au,w8ndigwil8en jede. 
kleinsteu Bluchtheiles derselben vertraut ist und meine Intentionen 
bi. in ihre zartesten Nüancen in sieb aufgenommen bat, - dieses 
.weite leh zur Seite., kann ich mit jeder Einzelheit der musik.li
Icben wie scenischen Darstellung mich in der ruhig traulichen 
kün.tlerischen Stimmung befassen, wie sie nur der liebevolle Ver
kehr mit innig befreundeten Künstlern selbst ermöglicht. Für 
Ichöue Decorationen und höchst feine charakteristische COltilme ist 
mit Eifer gesorgt worden, als gälte es nicht mehr einer Theater
aufführung. sondern einer monumentalen Ausstellung. 

Auf diese Weise wie aus der Wüste unseres tbeatralibchen 
Jlarkttreibens in die erfrischende Oase eines anmuthigen Kunst
ateliers entrückt, bereiten wir das Werk seiner dramatischen Auffüh
rung vor, die, rein als solche, bei Allen, die ihr anwohnen werden, 
Epoche machen muss. 

Diese A.ufführungen, für jetzt - wie gemeldet - vielleicht nur 
clrei an der Zahl, sollen als Kunstfeste betrachtet werden, zu wel
eben ich von Nah und Fern die ~"reunde meiner Kunst einladen 
clarf: sie werden demnach dem Ch:uakter der gewöhnlichen Theater
AuffÜhrungen entrückt, und treten aus der üblichen BE'ziehung
zwischen dem Theater und dem Publikum unserer Zeit heraus. 
Mein huldreicller Deschützer will, dass diese bedeutungsvollen Auf

führungen nicht der gewöhnlichen Neugier, sondern lediglich dem 
ernsteren Interesse an meiner Kunst geboten werden sollen; somit 
hin ich ermächtigt, in alle Ferne hin, so weit meine Kunst sich 
Herzen gewann, die Einladung zu diesen Aufführungen ergehen zu 
lassen. 

Sie werden etwa in der z w e i t e n H ä I ft e die ses Mai 
stattfinden, uod es solJen die 'rage, soweit sie sicb mit Sicherheit 
vornuibestimmen lassen, durch die verbreitetsten Blätter zur rechten 
Zeit noch genau angezeigt werden. Wir nehmen an, dass, wer 
!'ich eiue Reise nach ~Iiinchen eigens für diesen Zweck nicbt ver
driessen lässt, hiermit keine oberflächliche Absicht vetbindet, son
dern dadurch seine ernste Anthei1nahme am Gelingen der Lösung 
einer bedeutenden und edlen künstlerischen Aufgabe bezeugt; und 
Jeder, der sich in diesem wohlverstandenen Sinne bei der könig
lichen Intendanz des Hof und Nationaltbeaters in Miinchen anmel
det, wird sicher sein können, zu der von ihm bezeichneten Auffüh

rung einen Platz im Theater sich aufbewahrt zu finden. - 'Vie an 
Frt>mde, wird an die hier einheimischen Freunde meiner Kunst eine 
gleichlautende und auf den gleichen Zweck gericbtete Einladung 
ergehen. 

Dem etwaigen Spott gegenüber, dass durch solche Massnahmen 
eben nur für ein besonders befreundetes Publikum gesorgt zu wer
clen scLeine, welchem zU gefallen es allerdings dann keiner grossen 
Kunst bedürfe, werden wir ruhig entgegnen, dass es sich diesmal 
nicbt um Gefallen oder Nicbtgefallen, dieses wunderliche moderne 
Theaterhazardspiel, handelt, sondern einzig darum, ob künstlerische 
Aufgaben, wie die von mir in diesem Werke gesteHten, zu lösen 
sind, und ob es sich der Mühe verlohne, sie zu lösen? Dass mit 
der letzten :Frage nicht gemeint sein kann, zu erfahron, ob mit der
gleichen Aufführungen viel Geld zu machen sein könnte (denn dies 
ist der Silln des beutigen Gefallens oder Nichtgefallens im Theater), 
sondern lediglich, ob mit Werken der vorliegenden Art, durch vor
zügliche Auffübrungen, die erwartete richtige 'Virkung auf das ge
l,i1dete menschliche Gemüth überhaupt zu ermöglichen ist, dies 
wäre bier zu betouen: dass es sich also zunächst um die Lösung 
reiner Kunstprobleme 11andle, und zur Mitwirl\:ung bei ihrer Lösung. 
somit nur diejenigen herbeizuziehen seien, welche durch ernsten 
Antheil an der Sache wirklich vorbereitet und befähigt hierzu sind 
Ist das Prohlem gelöst. so wird die Frage sich erweitern, und in 
welcher Weise wir dt>m eigentlichen Volke Antheil an dem llöch
stell und tiefsten auch der Kunst gönnen und zu bereiten bCHtrebt 
sind, wird sich dann ebenfalls zeigen, wenn gleich wir fl1r jetzt 
das eigentliche stehende rrbeaterpublikum unserer Tage noch nicht 
unmittelbar bierbei in das Auge zu fassen dürfen glauben. 

Finden Sie nun, lieber Uhl, dass icll Sie von keinem ganz un
bedeutenden Kunstvorgange unterhalten habe, und dass es sich der 
Mühe verlohnen dürfte, für die Verbreitung der Merin enthaltenen 
Ankündigung etwas zu thun, 90 bitte ich Sie, nach bestem Ermes
sen Ihre publicistischen Verbindungen hierfür zu benützen. Ich 
bin bescJleiden genug, zu wissen t dass ich mit meiner Einladung 

82 -
mich nur an Wenige wende; aber ieh waiss aueh, dass diele We
Digen überrasehend weithin zer.treut sind: ihnen; den Zerstreuten. 
möchte ich gern meinen Aufruf zukommen lassen; denn, was sie 
zunächst zu einer .eltenen Sammlung beruft, ist. sollte selbst die 
KUDstleiatung hinter ihr -zurückbleiben, jedenfaUs eine 80 seltene, 
schöne und ruhmreiche Tbat, dass sie wohl weithin zu beachten 
lein lollte. Unsere Losung' sei: H eil dem e deI n Wir k e r 
dieser That!-

Mit den freundschaftlichsten Grüssen verbleibe ich für immer 
Ihr ergebener 

Müncben, 18. April 1865. Richarc1 Wagner. 

1,le ~ODeerte des Fraokf •• rt,er lU.ase.lm 
1_ ~Inter 188./05. 

(l" 0 r t set zu n g.) 

Vi 0 I i n - und Ce 110 - Concerte haben in der Regel noch mehr 
Phrasenwel'k als die Clavier-Concerte; es "lautet" schöner, drum glau
ben die Componisten mehr Geist entbehren zu dürfen. S po h r I der vor
treffliche Geiger, liess sich das Recht nicht nehmen, hübsches Ver
zierungswerk schön zu spielen; am Kern fehlt's leider meist. Unsere 
jungen "Spohre", denen noch dazu die glühende, überscllwängliche 
Begeisterung Spohr's fehlt, bringen es höchstens zu einem glatten, 
zierlichen Spiel. Wie Spobr die Violin-Figuren selbst in den Ge
sang gebracht, so überträgt Me 11 deI s so h n die Clavier-Passagen 
auf die Violine i sie klingen natürlich noch nüchterner als jene, weil 
die Beweglicbkeit des Claviers den Componisten zu noch grösserer 
Masslosigkeit verleitet. Die Stüclce von Li P ins k i und einem ge
wissen Sc hub e r t h sind unbedeutende Machwerke, für welche der 
Aesthetik jeder Massstab der Beurtheilung fehlt. Die Künstler, 
welche die Concerte spielten, waren die Herren Aue raus nüssel
dorf (Spol1r), Lau t erb ach aus Dresden (Mendelssohn)t W j 1-

bel m j aus Wiesbaden (Lipinski) und deS wer taus Diisscldorf 
(Schubertb). Durch festen, bestimmten Ton, sorg(Ultiges Spiel tlJaten 
sicb die RH. Lauterbach und Wilhelmj hervor; die IIH. Auer und 
de Swert, beide aus DiisscIdorf und, wie es scllcint, aus einer 
Schule, suchten mehr durch Sentimentalität zu rühren. 

Das Triple-Concert von Beethoven (Clavier, Violine und Cello) 
wurde von den HH. Wall er s t ein, He e r man n und B ri n k
m a 11 n ausgefiihrt. Der solide, ernste GesC'hmack }'rankfurt's gab 
sich bei diesen Künstlern kund i dabei eine lobenswerthe Sorgfalt 
in der Ausführung. 

In gleicher ,V dse wie die Solo-Spieler kommen auch die Solo
Sä n ger nicht um Kunstwerke zur Darstellung zu bringen, sonderu 
i 11 re Ku n s t zu zeigen. Das Kunstwerk ist nicht der Zweck, son
dern das Mittel, wodurch der Sänger bei den Hörern wirkt. Indess 
haben die Sänger .insofern das Virtuosenthum abgelegt, als Dur selten 
inhalt10se Arien gesungen werden j was noch von Virtuosenthnm in 
ihncn steckt, ist das Bestreben, ohne Riich:sicht auf den Zusammen
hang des Programms nur sich zur Geltung zu bringen. Wir hörten 
diesen v.,Tinter 9mal Solo-G~sänge. Die Sänger waren: 1) FräuI. 
J. B u 8 k, 2) Fr!. A. 0 r gen i, 3) Frl. L. v. P ö 11 n i tz, 4) 
~-'rau S c all a - D 0 r zag a t {) l!"rau }-' a b b r i - M: u I der, 6) Frl. 
A. E g gel i n g, 7) Herr C. ni 11 (~ßJaI) und 8) das Künstlet·paar 
Hau 8 er. Die von ihnen vorgetragenen Ar i c n wnren: 1) aus 
"Rinaldo" von Händel und ,.Semiramis" von Rossini (Jt-'räul. lluslt). 
2) aus "J essonda" von Spohr (~"rl. Orgeni), 3) aus "Oberon'c von 
Weber und ,.~"igaro" von Mozart (Fr!. v. Pöllnitz), 4) ,,~1h perfido" 
von Beethovcn (Frau ~('alla-norzaga), 5) aus "Idomeneu~" von Mo
zart (Frau Fabbri~Mulder), 6) aus der "Schöpfung" von H.tydn und 
"Euryanthe" von Weber (Frl. Eggeling), 8) "A/entre ti /ascio' c von 
Mozart und "Paulus" von Mendelssohn, 9) Duett aus "Joseph" von 
Mehul (Herr und Frau Hauser). Die Li cd er waren 1) von Mozart. 
2) Schubert (sechs), 3) Marschner (zwei), 4) MendelssoJID, 5) Sebn
mann (drei), 6) Chopin (zwei), 7) Esser, 8) Abt, 9) Ru1Jinstein, l.0) 
Viardot-Garcia, 11) Spanisches Nutionallied. 

Man kann sagen, die Ar i e n wurden meist in dcm Genre der 
Componisten vorgetragen; eine individuelle Characterzeiclmung trat 
aber seiten hervor. Schon die Stücke selber sprechen selten deß 
Character ihrer Componisten aus; wir können ah characteristiscb 
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~ige~t1ich Dur bezeichnen: die Arie ,.Auf .tarkem FittigeU 

aUI der 

"Schöpfung"; . "Endlich nahet .ich dre Stunde" aUI "Figaro"; da. 

Duett "aul "Joseph"; "Ocean du Ungeheuer" aus "Oberonu und 
"Glöcklein im Tbale" aus "Euryanthecc• Und unter diesen war 
-eigentlich nur ein einziges, das dem Hörer von einem neuen ori
ginaltm Gesichtspunkt dargestellt wurde, das war da. Duett aus 
"Joseph'c, gesungen von Herrn und Frau Hau s e r. Hier war die 
Naivetät, Anspruchlosigkeit und Gradheit, wie sie in jenen patriarclla
lischen Zuständen ausgesprocllcn ist. vollkommen richtig empfunden 
und mit solcher kritischen Erkeontniss und technischer }"ertigkeit 
dargestellt, dass man die lebelJdige Scene vor Augen sah. wie sie 
der Componist sich vorgestellt Ilabcn mag. Etwas Annäherndes 
bot Fräul E g gel i n g in der CaTatine "Glöcklein im Thale". Im 
Uebrigen hi>rte man mehr schöne Musik, technis('h )fertiges, all 
-eharacteristische Darstellung bestimmter Gedanken und Zustände. 

Im Vortrag der Li e der wurde meist Tüchtigeres geleistet. 

'Der Sänger braucht hier weniger sich in andere Situation zu ver
setzen; es genügt, wenn er selber in angeregter Stimmung ist. 
Frl. 0 r gen i uud Fr1. v. l! ö I 1 n i tz, die in der Arie nicht hin
reichend zu cltaracterisiren vermochten, gefielen in den Liedern ganz 
wohl durch das einfache, innige 'Vesen, das aus diesen Tönen sprach. 

Frau Sc a 11 a - ß 0 r z 8 g a hatte die schwere Aufgabe das "Gretchen 
am Spinnrad" zwar nicht völlig gelöst, indess gab sie doch Züge 
einer edlen Empfindung. Frau Fa b b ri - M u 1 der bringt zu viel 
Bühnen-Apparat mit, um einfache Natur dll.rzustellen; technische 
Virtuosität sieht man indess überall. Fr!. E g g ~ I i n g war, wie 
in den Arien, so auch hier original; namentlich der Humor bildet 
ein hübsches Seitenst,iick zu der innigen Gluth, die sie dort kund 

gab. Herr C. HilI ist als Lieder-Sänger ganz vortreffiich. Ein 
()ft"enes, gemüthlichel, fröhliches 'Vesen, eine hübsche Stimme und 
schulgerechter Gesang, das sind Dinge t die allen Leuten wohl be
hagen; er wird deshalb stets gern gehört. Schubert's Lied~r, die 
mehr eine volle Grundstimrnung verlangen, sind sein Element; in 
Schumann. der eine drastischere Zeichnung will. hat er sich weniger 
gefunden. Herr und }'rau Hau se r, die in dem einen Duett 
schon die ganze Fiille eines reichen Herzens ergossen, entzückten 
ebenso durch ihre Lieder. Die kleinen duftigen Liedchen von 
Chop in "Das Ringlein" und ein Littbauisches , von einer wunder
vollen Alt-Stimme gesungen; dann das Schubert'sche "Wohin 1" und 
,,}"'Juthenreicher Ebro" von Schumann I mit den markigen Tönen 
eines prächtigen Baryton dargestellt, boten uns das Bild des idealen 
Familienlebens, wie wir's ob~n bei Beethoven und ScllUmann saben. 

Ausser den Solo-Gesängen boten die Concerte zweimal grössere 
GesnugstUcke; einmal die ,.WnJpurgisnacht" von MendeJssohn und 
die neunte Sinfonie von Beetboven (mit dem 8chlu8schor), dann 

Schumannts "Faustmusikcc
• Die ,,"'" alpurgisnacht" ist vielleicht das 

originalste, bestgelungene Werk von Mendelssohn. Die Natur
Schilderung , die Gegensätze des eisigen Winters und frischaufblü
benden ~'riilllings, das fröhliclle Getümmel der Menschen, der reine 
ungetrübte Naturgenuss im Gegensatz zur dumpfen ~cholastik sind 

sehr gut gezeichnet. Der "CU('ilien-Vereill" stellte das Werk in a11' 
seiner Lieblicl1keit und Anmuth dar. Die Idee der neunten Sinfonie 
llaben wir schon oben besprochen. All' der Jubel, das ll'rohlocken 
und JII.uchzen, in das der Künstler ausul'icht I wie er mit seiner 
ullendlichen Liebe die ganze Welt umfastit, hier war es ausgespro
eben. Freude! Freude! }'l'ende! tönt's aus jedem Munde; das war 
eine Herrlichkeit sonder Gleichen. Solche Begeisterung rief das 

Werk hervor, dass an jenem Abend (2R. October) und mehrere Tage 
ll11chlH'l' die Idee der Sinfonie die ganze Stadt bewegte und bei der 
Wiederholung des Coneertes die Bewohner aus der ganzen Nachbar

schaft henuströmten. Die "Faust-Musik" wurde nur zum Theil 
(Schluss des Werks) aufgefHhrt. Der transcelldentale Aufschwung 

im f3.cbluss des Oöthe'schen "Faust" hat eigf'ntlich schon die Gren
zen der Dichtung iiberschrittenj hier ist nichts Reales mehr, nur 
ein Schweben in pllantastischt'!r Welt, für die wir, bei allem aner
zogenen Dogma, keinen rechten Sinn mehr huben. Sc1lUmnnn hat 
gerade diesen Schluss als Hallptstiiclt des Ganzen betrachtet und 
die Uhrigen 'rheile als motivirende Stiicke duzu geschrieben. Statt 
sich an die reale Handluug des }"aust, den einzigen Punkt, wo dia 

Musik eintr~ten kann, hat er sich an's Irreale, die Philosopheme, 
geltalten. Die Musik musste natürlich in's rhetorische Phrasenthum 

gerathen, die, obgleich original, doch keiner natürlichen Regung in 
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unserem Herzen 8ntlprechen. Der "CäeiJ[en - V~rein~'. hatte .ie!,., 
seiner Aufgabe mit .,.ieler Sorgfalt entled.igt. WeIl":' ~~ch" ~a. Pll.bli~ 
kum es weniger dankte, .0 mUli 'doch die Kritik ihre v~lIe "Ärier-' 
keoDung aussprechen. Es war ein Beweis, dalll man der Kun.t': 
kenntnis8 ~u Liebe den Torübergehellden Beifall der Zuhörer aur. 
Spiel setzte! - (Forts. folgt.) 

••••• 
'" R C la r I e li teD. , ; 

lIaiDz. Die Vorbereitungen für du am 2. und ~. Ju·li hier 
stattfindende fünfte Mittelrheinische Musikfe'8t nehmen.' 
ihren ununterbrochenen und günstigen Fortgang. Seh()n wird in d~r 
Fruchthalle an der Herstelhmg der Musiktribüne gearbeitet, welche 
ein Orchester von circa 130 -140 Mann, einen Sängerchor von 900' 
Stimmen und eine Orgel mit 20 Registern aus dem Atelier dea. 

Hrn I b ach in Barmen aufnehmen wird. Mit d~r AufsteJlu~g det 
Orgel wird Anfangs Juni begonnen werden. Für die vorkommenden 
Gesangssoli sind die Damen Frl. Melitta A I v sie ben vom k. HoC-; 
theater in D res den (Sopran), Frl. Philippi oe v. E d e 18 b e r i 
vom k. Hoftheater in :M ü n c he n (Alt) und die HH. Gustav W &.1-
te r vom k. k. Operntheater in Wie n (Tenor) und Carl TI i 11 vog, 

Fra n k f ur t R. M. gewonnen. Alles lässt hotTen, dass das kommende 
Fest dem im Jahre 1860 ebenfalls hier stattgefundenen IV. Mittelrb. 

Musikfeste in keiner Beziehung nachstehen werde, indem auch fü~ 

die Gewinnung vorzüglicher Or~hesterkräfte aus Nahe und Ferne 
das Möglichste aufgeboten wird. Zur Uebernahme der Orge1partie 
hat sich der k. Musikdirector Herr Fra n z Web e r in C ö I n 
bereit erklärt. 

- Hr. D u mon t, bisher Cupellmeister am städtischen Theater 
in Riga, ist vom Ausscbusse der Theater-Actien-Gesell~'chaft rur die 

nächste Saison als erster Capellmeister am hiesigen Stadttheater 
engagirt worden. Ausserdem sind die Damen Z ade m a k - D 0 r i a 
(dramatisches Fach), S c K I 1 a - Bor zag a (Coloratur), R 0 8 e t t ~ 
(Soubrette) und die HH. B 0 h 1 i g als lyrischer Tenor und BUs seI 
als Bass-Buffo engagirt. Der Heldentenor wie der erste Bassist und 
Baryt.onist scheinen noch nicht gefunden zn sein. 

Wiesbaden. In diesem Monate feiert del' als :Mensch wie als 
Künstler gleich verdiente und geachtete Concertmeister T h. Sc h m i d t, 
der ausg~zeicbnete Clarinettist vom herzoglichen Theaterorchester, 
sein 50jähriges Dienstjubiläum. Bei den vielen Sympathieen, deren 
sich derselbe in allen Kreisen erfreut und bei seiner noch erfreu
lichen Körper- und Geistesfrische dürfte das Fest für den Jubilar 
ein recht heiteres werden. 

Berlin, Die Oper hat am 10. ds. Mts. einen grossen Verlust 
durch den Tod der k. Sitngerin FräuJ. d e Ahn a erlitten. Sie war 
erst 27 Jahre alt. 

Wien. Die am hiesigen Conservervatorium als Gesanglehrerin 

angestellte Frau Dr. Ba c h - M ars c h n e r wird mit Ende des Schut
jahres au~ dem Verbande dieses Institutes treten. 

- Am W ä h r i n ger Friedhofe wurde am 10. d. M. die Bnt

hüllung des W i 1 d - Den k mal s in feierlicher Weise vorgenommen, 
zu welcher die hier lebende Tochter des gefeierten Todten, mehrere 
Verwandte, einige l\Ijtg1i~der des KünstIervereins "Hesperus", dem 
Wild angehörte, das ganze männliche Chorpel'sonal des Hofopern .. 
theaters, Journalisten und Künstler erscbienen waren. N a('h Ab
singung eines Chores von Ess~l': "Jedem KilnstIer eine Krone tC fiel 
die BUlle des Denkmals, welches, von N 0 wa k in Sandstein aus
geführt, eine monumentale Zierde ist. Hr. Re t tin ger hielt hierauf 
eine Iturze Ansprache und ein Grnbchor von Esser scbloss die Feier 
in wiirdigel' Weise. 

- Dem deutschen Theater in Pes t h wurde eine jährliche 
Subvention VOll 20,000 6. aus Staatsmitteln bewilligt und dieser 

allerl1öchste Act hat die lebhafteste }"reude unter der deutschen 
Bevölkerung hervorgerufen. 

tondoD. li'rau Clara S c h u man n ist bereits in der Matinee 

der Musical Union und im Concerte der neuen philharmonischen 
Gesellscbaft in St. James' Hall aufgetreten und hat den entscbierlen
sten Triumph gefeiert. 

*** Der "Emser AnzeigerCC Rcbreibt unter dem 1\. Mai: "Nach
dem schon am 1. Mai in dem Garten des ,.Englischen Ho(es" eiia 
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6D~ert ter Cape\)e des k. preuss. Uhlauen-Reg. aUI BonD ataUge
fuDd1tD halte, traf das hierher requirirte Musikcorps dea k. preuls. 
10. Inf.-Rel'· aus Coblenz hier eiD, um YOD diesem Tage ab bis 
.um 16. Mai die Curcapelle (die Musik des llerz. nass. 1. Inf.-Reg. 
aus Weil burg) zu vertreten. Die Leistungen desselben sind, wie 
man von Kennern hört. des Lobes würdig. Unser Curort wird es 
in der }'o]ge an musik.]jsellen Genüssen, mit welchen sonst nur 
Wiesbaden, Homburg etc. beglückt werden. während der Bade-Saison 
auch nicht fehlen lassen. Sicherem Vernehmen nach soll die rühm
licbst bekannte Capel1e des k. k. österr. 16. Inf.-Reg. "Baron Wern
hardt" aUB Ifainz (seit vorigem Jahre, als die Naturforscher-Ver
lammlung eine Excurl:iion nach Ems machte, in besonderem freund
lichen Andenken stehend), z w e i mal hierher berufen werden, um 
.,on derselben "Gr08se Militär-Concerte" J das erstemal in dem oberen, 
das anderemal in dem unteren Theile "'on Ems ausfUhren zu lassen." 

*** Das Theater-Comite in Ma n nb ei m bat jüngst eine Ueber
sicl1t der Ergebnisse der letzten 2ö Jabrtl Teröffentlicht. Di~se 

Kunstansialt. welche sich ihren guten Ruf von früher auch unter 
veränderten Verhältnissen zu bewahren verstand, arbeitete bei 
35,000 8. Zuschuss von S.tadt und Staat 18 Jahre mit Deficit und 
'1 Jalue mit Ueberaclmss. Jenes belief sich auf 101,373, dieser auf 
16,365 H., von denen 9172 ß. aus den lehten 5 Jahren herrühren. 
Das Theater-Eigenthum weist jetzt 149,360 ß. mehr als im Jahre 
184:0 nacll. Der Etat der ständigen Ausgaben für Oper, Schauspiel 
und sonstiges Personal steigerte sich seit 1839 von 66 375 auf 
88,246 B., oder mit Hinzurechnung der unständigen Ausgaben stei
gerte sich die Gesammtausgabe von 90,661 fl. (im Jahre 1849- 50) 
auf 135,208 ß. 

*** Die Wittwe Me y erb e e r'9 hat allen Sängern und Sänge
rinnen t die zu dem Erfolge der "Afrikanerin" beigetragen hILben, 
GeschE:nke gemacht. FrJ. ß at tu und Fr}. Sax haben Armbänder, 
N au d in, }4' au r e. Bei v el, 0 bin und Bar 0 t Medaillons mit 
~em Portrait Meyerheer's erhalten. Auf einer Seite des Medaillons 
ist der Anfangsbuchstabe des betreffenden Sängers gravirt l und zwar 
aer Naudin's und }'aure's mit Diamantenstaub. 

*** In R 0 rn beschäftigt sich das Tagesgespräch viel mit der 
TI.alsßclle, dass Franz Li a z t, wie man sich ausdrUckt, "geistlich" 
geworden. Der herülllnte Meister hat. wie die ,lAng. ztg. CI berich
tet, in WirJdicbkeit einen solchen Schritt gethan, d. h. er hat einige 
Weihen genommen, die, ohne ihn zum Priester zu machen, ihm die 
ldöglicbl~eit gewähren, in Rom eine Stenung einzunellmen, wie, er 
eie wünsdlt, einen Wirkungskreis zu gewinnen, in dem es ihm ver
gönnt ist I seine musikalischen Ideen zu verwirklichen und seine 
Schöpfungen in der Art in die Oefl'entlichkeit treten zu lassen, wie 
er es nic)lt könnte, wenn er ausseIhalb einer 8phäre bliebe, die nun 

einmal die bestimmende ist. 
Der "Const. Oest. Ztg.CI wird darüber aus Rom geschrieben: 

,.Was icb Ihnen in meiner letzten Correspondenz über }'ranz Li 8 z t 
mittheilte, ist wahr. Er hat in dieser Woche Exercitien im Kloster 
St. Eusebio gemacht und bereits die niederen Weihen erhalten. 
Seinen Freunden und Bekannten hat er Karten mit der Aufschrift 
"Abbe LisztlC zugesendet. Was ihn zu diesem Schritte bewogen hat, 
kann ich ihnen zwar nicht mit definitiver Gewissheit sagen, glaube 
aber das Richtige zu errathen, wenn icb bel1aupte, das. es sein 
Verhältniss zth+ Fürstin W. ist. Lisd hat die Haare, welche ibm 
in Folge der Tonsur abgeschnitten werden mussten, einer bekannten 
Dame, die sicb auch als Scbriftst~lIerin bemerkbar gemacht bat 
und deren Haus Liszt oft frequentirte, als Andenken zugeschickt. U 

Weitere Nachrichten uus Rom melden, dass Li s z t die Sub
diAkonatsweihe bereits empfangen hat und zu Pfingsten seine erste 
Meise lesen wird. Er zog sich zu Msgr. Fürst von Hohenlohe des
h .. lb zurück, um sich auf den Empfang der Priesterweihe vorzube
reiten. Demnäcbst dUrfte sdne Ernennung zum Canonicus von St. 
Peter und ZUID CapeJlmeister der päpltliclJen Capelle durch den 
heiJigen Vater erfolgen. 

•• * Die "Bayer. Ztg." vom 29. April berichtet aus M ü n ch e n: 
In der Torgestern 8tattgebabten zWbiten Sitzung hat sich die zur 
Neugestaltung des k. Co D 8 e r Tat 0 r i ums für Mus i k niederge
letzte CommissioIJ unter Zugrnndlegung des R. W&gner'schen Be
ricbte8 in einem Gesammtbeschlusse über die Principien eines Or
,ani."tioDsplans geeinigt. EiDe Specialcommission, bestehend aus 
Baron .,. Per fall a1. Vorsitzenden, Hr. v. B ü 10 w, Universitäts-
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profel80r R i e b 1 und geistl. Hatb Ni 11 sI t bat nun einen ausltlht
I ichen Lehrplan und die Errordernisssumme zur DurchfülJrung des· 
selben zu berathen. Von letzterer ist weder in dem fraglieheD 
Berichte Riehard Wagner's die Rede. noch idt dieselbe in den bis
herigen CommissionssitzutJgen irgendwie zur Sprache gekommen .. 
(Darnach ist die auch in unser Blatt aus der "AUg. Ztg." überge
gangene Mittbeilung, als sei in der ersten Sitzung der Wagner'sche 
Vorschlag wegen zu hohen Kostenanschlages abgelehnt worden, zu 
berichtigen.) 

*.* Die ),Jünchener "Liedertafel" hat beschlossen, an dem 
Däckcrhause am Sonneneck (Burggasse Nt. 6), in dessen zweitem 
8tOl'.k bekanntlich Meister Mozart im Jahre 1780 die Oper "Ido
mel1eo" componirte, ein grosses Erzmedaillon mit dem Bilde dea 
unsterblichen Tondichters, eine Arbeit _~s Bildhauers Geiger, auf
zustellen und dasselbe unter entsprechr'1I

1 

len }~eierlichkeiten zu ent
hüllen. Von Seite des Hausbesitzers wie des Magistrats wurde 
bereits die Erlaubniss zur Aurstellung gegeben. 

*.* Der König von Preussen hat dem früheren Tbeaterdirector 
M ü h I i n g am Tage seiner goldenen Hochzeit den Kronenorden &. 

Classe verliehen. lIre MühUng leitete längere Jahre die Bübnen 
in Diisseldorf, Cöln, Frankfurt a. M. und Harnburg. 

*.* Frau Du 8 t man n - l! e y e r eröffnete am 5. Mai am 
ständischen Theater in Pr a g ein Gastspiel ßlit der RoUe der 
"Norma" und wurde vom Publikum stÜrmisch empfangen. *. * In Par i s starb der Instrumentenmacber C h. Pro 8 per
Sax, der Vater der rühmliebst bekannten Instrumentenmacher 
A d 01 P h e und Alp bon seS a x, im Alter von 76 Jabren. 

*** Me r m e t's "Roland a Ronceveauz" ist in B r Ü 8 seI in 
Scene gegangen und mit Enthusiasmus aufgenommen worden, 

*.* 14'r1. v. Mur s k a ist im lJ(ajesly's tht!atre in London al. 
,.Lucia" mit glänzendem Erfolge aufgetreten. 

*** In L e (p z i g ging am 9. Mai die vieractige uper "Perdita" 
von C. de Barbieri mit glänzendem Erfolg in Ecene. Der die Auf
führung persönlich leitende Compollhit und das 8ängerpersonal wur
den nach jedem Act gerufen und lebhaft applaudirt. 

A.llfror~ 
die Bacb-Orgel In der St. Bonlfacluskirche (Reuekirche) zu An· 

stadt betreffend. 

Die genannte Orgel ist ursprünglich nicht nur aus der geschick
ten Hand des Orgelbauers 'Vender zu Mühlhausen im Jahre 1703 
hervorgegangen, sondern hat für die gesammte musikalische ""elt 
darum ein bohes Interesse, weil J 0 h. Se b. Ba eIl durch sein Spiel 
ihr die \Veihe gab und sie in seiner amtlichen Stellung vom 1-

Juli 1703 bis dahin 1707 benutzte. Das denkwiirdige Instrument 
machte ,·or wenigen Jahren eine Wiederherstellung nötbig, die in 
möglichst vollkommener Weise so geschehen musste, dass dasselbe 
zugleich ein Denkmal werde für J. S. Bach. Ein im Jahre 1861 
erlassener Aufruf an die musikalische Welt gewährte näcbst der 
n.ennenswerthen Beisteuer unseres erhabenen Fürstenhauses und un
serer kleinen Stadt die erforderlichen Mittel 80 weit, dass dem 
Orgelbauer J u li u s He s s e aus Dacllwig bei Erfurt die Ausrüh
rung übertragen werden konnte. Schon gibt das bis jetzt Gesche
hene rühmliches Zeugniss von der Meisterschart des Herrn Hesse; 
aber auch scbon lässt sieb vollständig übersehen, dass die vorhan
denen Gelder die erforderlichen Mittel noch lange nicht decken. 

Alle Freunde der Musik und Verehrer Bach's, sowie die Coo
cert-Directionen und Musik-Vereine in und ausser Deutschland wer
den daher noch einmal ersucht, durch Einsendung von Beiträgen 
zu einer würdigen Vollendung des Bach-Denkmals geneigtest bei

tragen zu wollen. 
Eine Gedenktafel an dem Bach-Denkmale wird künCtig jedem 

ßeschauer und Hörer laut und rübmlit'h mit den Worten entgegen
treten: "Dies sind die Namen der Edlen, welche das Gedächtnis8 
des glössten Meistt'rs der Töne, Job. Seb. Bach's, ehrten und wür

dig erneuerten." 
Ar n 8 ta d t, in Thüringen, 1866. 

Helurlela Bernlaar. SCade, 
Stadtcantor und Organist. 

Veranlao. Red. Ed. Föclterer. Druck ". earl lVallau, Mtli,,~. 
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Die A.nspraelaen Blell. "'R"I,er'8 ,.od 
.1"'1. WOll Bülow'fiC In der Geileralprobe .1. "Trlstan .Ind Isolde." 

Mitgetheilt in der "Niederrheinischen Musikzeitung." 

"Meine Herren und Freunde vom königlichen Hof - Orchester! 
Ich bitte Sie um einige Augenblicke Aufmerksamkeit. Wenn ich 
während der beschwerlichen Proben Sie dann und wann durch ein 
scherzhaftes Wort zu erheitern suchte, babe ich Ihnen jetzt nur 
E,'nstes zu sagen. - Zuerst muss ich Ihnen mittbeilen, dass ich 
mir die Ebre versagen muss, mich diesmal an Ihre Spitze zu stellen. 
Utld es ist dies eine grosse Ehre, der ich entsage: nur wicbtige 
Gründe können mich, das ermessen Sie wohl, zu dieser Entsagung 
batimmeu. Der erste dieser Gründe ist für mich betrübender Art: 
er rührt von meiner Gesundheit her. J eh bin leidender, als Man
chem es d~n Anschein haben mag; die ungemeine Aufregung und 
Anstren~ung, die für mich die persönliche LeitllDg des Orchesters 
mit sich fiihr~D würde, könnten mich leicbt ausser Stand setzen, 
ohne Störungen zu bereiten, Ihrer Leistung vorzustehen. Ich bitte 
Sie, der 'Vahrhaftigkeit dieser meiner Befürcbtung vollen Glauben 
beizumessen t - Der zweite Grund ist dagegen erbebend und schön: 
ich bin Ihnen zum Gelingen nicht mehr nöthig! Wenn Sie mich 
recht verstehen, so sage ich Ihnen hiermit den zartesten Lobspruch. 
Sie haben mich nicht nötbig. Mein Werk ist in Ihnen aufgegan
gen, aus Ihnen tritt es mir wieder entgegen: ich kann es ruhig 
geniessen. Dies ist ein einziges Glück. Das Schönste itst erreicht, 
der Künstler darf über seinem Kunstwerke vergessen werden! Was 
die theuerll Künstler, die mir als F'reunde hierher nachfolgten, mit 
so hingebender Liebe sich aneigneten, muss dieser Liebe werth ge· 
wesen sein; was Sie mit so ausserordentlichem Fleisse, mit eherner 
Gedu1d, unter den mühseligsten Uebungeo zur vollen, schÖllen Er .. 
scheinuug förderten, muss diest:1r Mühe sich verlohnt haben. Schwie
rigkeiten, wie sie noch nie geboten wurden, sind überwunden: die 
Aufgabe ist gelö~t und die Edösung des Künstlers ist erreicht -
Vergessenheit! Verbessen seillt!r Person! Wie gern sehe ich mich 
selbst vergessen I habe doch auch ich zu vergessen, Vieles und 
Manches, woruuter meine Person lit.t. Hiese8 beglückende und be
freiende Vergessen rufe ich jetzt auch filr meinen theUl'eo Freund 
an, der meirlen Ehrenplatz an Ihrer Spitze einnimmt: möge auch 
Beine Person iiber seiner Leistung vergessen werden, der 8ie gewiss 
mit mir die vol1~te gebührende Anerkennung zollen I - Und nun 
noch ein Wort über den Char.~kter unserer Proben. Heute werden 
wir das 'Verk ulltpr uns vollständig wie zu einer ersten Aufführung 
behandt:ln. Wir wollt"1l uusere Kriifte prüfen, einer nächsten Re
eapitulationaprobe die Correctur etWA noch angetroffener Mängel 
vorbehalten und so }leute das volle Gefühl der künstleris('ben Lei· 
Itung uns verscbHft'en. Fiir die erlte wirkliche Aufführung bleibt 
uns dann nur übrig, die Wirkung auf das eigentliche Publikum -
den 11 heute befinden wir uns nur vor eiD g e ) ade D e D Zuhörera 
einer Probe - kem.en su lernen. leb hege keine Bangigkeit vor 

dieser Berührung mit dem wirklichen Publicum. Da. deutsche 
Publikum war es, welches mich gegen die senderbarsten Anfein
dungen der Parteien überall aufrecht erhielt: auch dem müncbeDer 
Publikum darE ich zuversichtlich vertrauen. Sie waren noch kürz
lich Zeugen, wie es mich gegen unwürdige Angriffe und Ehreo
kränkungen aufrecht erhielt. Doch ist vielleicht der Hau nicht 
überall zu tilgen: gegen ihn wenden wir das Mittel an, welches 
uns Tristan und holde kennen lehrt. Isolde glaubt Tristan zu 
hassen und reicht ihm den Todestrank : doch das Schieksal wandelt 
ihn in den Trank der Liebe. Dem gifterfüllten Herzen, das etwa 
auch unserem Werke nahen sollte, reichen wir den Liebestrank. 
An ihnen ist es, diesen Liebeszauber auszuüben: ich lege mein 
Werk in Ihre Hand !" 

Darauf folgte Herrn von B ü 10 w'. Ansprache: 
"Gestatten Sie auch mir, hocbgeehrte Berren und Kuustge

nOBsen, heute öffentlich den Empfindungen Ausdruck zu gebeu, 
welche mich bewegen, seitdem ich die Auszeichnung geniesse, in 
Ihrem Kreise zur Ausführung des Kunstwerkes mitzuwirken, dessen 
Darstellung heute zur Einweihung gelangt. Die hohe Ehre, deren 
mich Herr Richard W"gner gewürdigt hat, indem er mir die Lei
tung einer seiner herrlichsten wie schwierigsten Tondichtungen an
vertraute, ermUt mich mit stolzer Freude und inniger Dankbarkeit 
um so mehr, als sie mich in den Verkehr mit den ersten Künstlern 
Deutschlands geführt hat, in den Verkehr mit dem glanzvollen 
Kunstinstitute , welches die königlich baierische Hofcapelle reprä
sentirt. Dieser Verkehr hat meine Bewunderung für Sie, hochge
ehrte Herren, nur gesteigert; der echt künstlerische Eifer, der ideale 
Ernt, ~die liebevolle, selbstvergessene Bingebung an die Sache 
welche ich an jedem Einzelnen dieser verehrlichen Corporation ken
nen gelernt, hat mein Herz hoch erhoben, und Ihre vielfach bewie
sene BereitwilJigkeit, das mir von dem grossen Meister geschenkte 
Vertrauen auch Ihrerseits zu gewähren, gewisser Maassen zu bestK
tigen, hat mich tief dankbarlich gerührt. Genehmigen Sie die Ver
sicherung meiner wärmsten Sympathie, meiner aufrichtigsten Hoch
achtung; genehmigen Sie die Versicherung meiner steten Dankbar
keit fiir die gütige Unterstiitzung, durch welche Sie es mir ermög
licbt haben, der mir gestellt_m so ehrenvoJIen Aufgabe gerecht zu 
werden. Unsere Verbindung zu gemeinsamem Wirken wird binnen 
Kurzem sich lösen - die Erinnerung an das mir durch dieselbe 
bereitete Glück wird aber ewig frisch und freudig in meinem Ge
dächtnisbe leben und zu den reinsten und schönsten Erinnerungen 
meiner kün9tlerischen Laufbahn zählen. Erlauben Sie mir, zu 
botTen, dass diese Erinnerung auch von Ihrer Seite eine durch kai .. 
nerlei Missverständnisse getrübte bleiben werde, und bewahren Sie 
mir gütigst für die öffentlichen Aufführungen das ehrende Zutrauen 
und die freundliche Unterstützung, die Sie während der Proben er
wielIen haben - dem z e i t w eil i gen Dir i gen teD I tab e 
R ich a r d W a g n e r'I.·' 

...... 
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'OD Dr. Heinrich Krebsle ,on Bellborn. 

(Wien. Verlag von C &rl G ero I d's So h n. 1865. Ein Band 
in 8°, mit VI und 620 Seiten nebst Schubert's Portrait und 
Autograph.) 

Der Versuch, Fra n z S ch u be rt's Leben und Wirken zu scbil
dern, ist schon mehrmals gemacht worden, und der Verfasser des 
UDS gegenwärtig vorliegenden Werkes selbst hat schon vor einigen 
Jahren eine biographische Skizze des genialen Tondichters veröffent
licht und wie wir aus Dr. Kreissle's Vorrede erseben, hat Ph. 
Neu man n in Wien schon 1842 Materialien zu einer Biographie 
Schubert's gesammelt und An ton H ü t t e n b l' e n ne r lieferte 
später zu gleichem Zwecke dem Dr. Fra n z Li s z t Aufzeichnun
gen über Schubert. Ebe!lso waren Franz Flatz und ~'erd. Luib 
in, Wien längere Zeit mit biographischen Studien nach derselben 
Richtung hin beschäftigt, während die beiden Freunde Schubert's, 
Ba \l ern f eId und v. Sc hob er, sich gegen jeden Versuch, eine 
Biographie Schuberts zu verfassen, aussprachen. Auch der Verfasser 
der in Rede stehenden Biographie bekennt trotz des reichlichen 
Materials, welches zu seiner Verfügung stand: "Die Schwierigkei
ten, mit welchen eine Darstellung von Schubel't's Leben zu kämpfen 
hat, sind freilich in 'Vesenheit dieselben geblieben. Sie gipfeln in 
der Unmöglichkeit, ein Leben, in welchem es nicht Berg, nicht 
ThaI, sondern nur gebahnte Fläche g~b, auf der sich unsere Ton
setzer in gleichmässigem Rhytmus fortbewegte, als interessant und 
bedeutend hinzustellen, ohne dem Leser an Stelle der Wahrheit 
P.hantasiestücke zu bieten, die wohl fiir den Augenblick Anregung 
und Erheiterung gewähren mögen, der Sache selbst aber in keiner 
Weise förderlich sind. Eben aus dieser U.rsache haben auch Per
sonen, in deren Macht es gestanden, über Schubert's Leben viele 
und zuverlässige AufschlUsse zu geben, nach wiederholten Anläufen 
zu grösserell Arbeiten in dieser Richtung sich schliesslich auf die 
Erklärung zurücltgezogen, dass eine Biographie Schubert's ein gerade
zu unausführbares Unternehmen sei, weil sich dieser Tonsetzer, 
dessen äussere Existenz so ganz von allem dem losgelöst war, was 
geistig in ihm lebte und webte, nur aus seinen musikalischen In
spirationen darstellen und begreifen lasse. Es liegt in der That 
ein Körnchen 'Vahrheit in dieser Behauptung; jede Biographi.e 
Schubert's wird wegen des Mangels an innigen 'Vechselbeziehungen 
zwischen innerem und äusserem Leben mehr oder weniger das Ge
präge des Skizzenhaften an sich tragen und die Aufzählung und 
Wlirdigung seiner künstlerischen Leistungen immerdar eineu un
verhältnissmässig grossen Raum in Anspruch nehmen. Dennoch 
konnte mich diese Ansicht, da sie eben zu viel behauptet, in keiner 
Weise abhalten, den verpönten Versuch abermals mit verstärkter 
Kraft zu wagen und die Lösung der mir gestellten Aufgabe nach 
TllUnlichkeit anzustreben. Es ist meine auf Erfahrung gestUtzte 
Ueberzeugung, dass in nicht ferner Zeit bei dem allmähligen Heim
gange der noch lebenden Zeugen von Schuberes äusserer Existenz 
eine Biographie dieses Tondichters schlechterdings zu den Unmög
lichkeiten gehören wird, und dass fürder, ungeachtet so mancher 
unvermeidlicher Lücken, im Wesentlichen kaum ein Mehreres ge
boten werden dürfte, als in dieser Darstellung enthalten ist, es 
müsste denn Jemand, auf rein musikalischen Boden sich steHend, 
Lust und Musse finden, die an die Zahl von Eintausend llinan
reichenden Compositionen Schuberts kritisch zu zergliedern." 

So der Autor in seiner Vorrede, und wir dürfen ihm wohl in 
der Hauptsache Recht geben, indem damit die Vorzüge und Mängel 
seines Werkes auch schon so ziemlich bezeichnet und lebtere auch 
gewissermassen entschuldigt sind. Unstreitig hat der Verfasser sich 
durch die Sammlung eines 80 reichlichen Materials ein hoch zu 
schätzendes Verdienst erworben, und dies um so mehr, als er bei 
der Zusammenstellung und Veröffentlichung desselben in der ge
wis"enbaftesten, durch keinerlei Rücksichtnallme beeinflussten "reise 
zu 'Verke gegangen ist. Man könnte ihm böchstens den Vorwurf 
machen, dass er mitunter zu kleinliche Details, zu lokale, Dur für 
den Wiener vielleicht einigermassen Interesse bietende Notizen ge
bracht und auch selbst in der Besprechung mancher gar nicht m"hr 
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vorhandener oder wie es scheint niemals zur Veröffentlichung ge
langender Werke zu ausführlich und umständlich gewesen ist. Der
lei Bespl'echungen oder Analysirungen nicht bekannt gewordener 
Werke können schon an und für sich, und weil sie eben doch nur 
eine individuelle Anlicht repräsentiren, fiir den Leser nur geringe
res Interesse bieten, während sie ausserdpm das Werk zu einem 
der Verbreitung wenig günstigen Volumen anwachsen Hesilen. Da
mit 9011 aber nicht geläugnet werden, dass dasselbe trot.z alledem 
durch seine anziellende Darlegung der künstlerischen Entwicklung 
Schubert's, der Sorglosigkeit, mit der er die schönsten Perlen seines 
geistigen Schatzes hingab, der geistigen Be~iehungen, in welchen 
er zu Andern stand und der absichtslosen Schöpfungsluaft, mit der 
er seine herrlichsten Tongemä.lde schuf, sowie der 'Veise, in wel
cher dieselbe ausgebe~tet wurde, jedem Freunde der Schubert'schen 
Muse - und wer wollte nicht als solcher betracbtet sein - eine 
ausserordentlich anziehende und lehrreiche Lectüre gewähren muss. 
Dass es einem späteren Biographen nicht mehr möglich sein wird, 
ein reicheres Material über Schubert's Leben und '\Yirken zusam
men zu bringen, und dass es namentlich mit der kritischen Be
leuchtung seiner sämmtlichen 'Verke gute Wege hat, davon sind 
auch wir vollkommen überzeugt. E. F. 

_000_ 

J)le Voneerte d(~S F.·ollkf .... ter lYIII§eIIID 
.; 

I.n 'Willter 180./85. 

(F 0 r t set z u n g.) 

Wir kommen nun zur Schluss - Gruppe oer Concerte I zu den 
o u ver tür e n. Die "Eröffnung" am Ende klingt ~onderbar, und 
doch spricht Etwas dafür. Die Ou vel Wre ist die Quintessenz einer 
Oper; sie wird zuletzt geschrieben, warum soll sie nicht auch zu
letzt verstanden werden? Gewiss ist, die Ou vertiire, vor der Oper 
gespielt, regt nur an; im Theater ka.nn man sie nicht hintenc1rein 
bringen; aber im Concert, wo der Musikvelstand durch das Voraus
gegangene geschärft ist, wird sie :1.111 Ende des Concertes erst ver
s ta n den. Die aufgeführten Ouvertiiren waren: 1) zu "Semiramis" 
von Catel; 2) "König Stephan" von Bt'ethoven j 3) "Anacreon" von 
Cherubini; 4) "Riibezah1 der Fremde" von Mendelssohn; 7) "Michel 
Angelo" von Niels Gade; 8) "LoreleyiC von Tgnaz Lachnel'; 9) eine 
namenlose von H. 'Volf. Vergleich~n wir diese Reihe mit den F-in· 
fonieen, so sehen wir, dass hier ein anderer Glundsatz waltet, als 
bei jenen. Bei dE'n Symphonieen sehen wir das Beste ausgewiihlt, 
bier das, was anderswo (im Theater) nicht zur Darstellung l{Ommt. 
So löblich diese Riicksicht an sich ist, so w~ire doch zwisc11en die
sen hier unr} da eille charakteristische Ouvertiire zu wiinschen, da
mit die Zuhörer ein Verständniss vom 'Vesen der Ouvertiire bekom
men, Betrachten wir die Stücke im Einzelnen. Das 'Verk von 
CateI, "Semiramis'c (aus dem Jahre 1802) ist eines der besseren so
genannten Kapellmeisterstücke der französischen Schule, das Iminen 
Anspruch auf besondere Characteristik machte. Beethovens "König 
Stephau'c ist auch nUl' ein Gelegenheitswerk (zur Einweihung des 
Pesther Theaters geschrieben); dadurch aber doch von Bedeutung, 
dass es die beiden Grundgedanken, die ßegrüssung der Braut und 
die Feier des Helden (König Stephan) iu klarer Zeichllung dars1elJt. 
Beim "Anacreon" fehlt der Gegensatz, der zu dem anregenden, lock
enden Vordersatz nöthig wäre. Die ""Verke von Weber, Schubert 
uud Mendelssohn sind liebliche, angenelnne Musikstücke, bieten aber 
nichts, wa~ ihre Autoren besonders charactel'isirte. "Michel An gelo" 
von N. W. Gade ist auch mehr negativ interessant. Der grosse 
Architekton (Kunstherrsc}ler oder KUllstmeister, wie man ihn nach 
griechischer Weise den Beherrscher der ge:mmmten Bilderkunst 
nennen möchte) ist uns ausser seinem Kunstschaffen durch keine ein
zige sinnfällige That bekannt. Das Sch:mspiel, die Opel' verlangen 
aber vor Allem eine bedeutende menschliche That, die man besingen 
kann; die künstlerische Tbat lässt sich nicht besinaren. Niels Gade 
hat in seiner Ou,·ertüre eine grosse Stimmnng ausgesprochen; aber 
nichts Individuelles gezeichnet. "Loreley'C ist schon so unzählige 
Mal besungen und dargestellt worden t dass kaum noch eioe neue 
Auffdsuog möglich ist. Laclmer scheint sich in der Ouvertüre der 
AU&H.I8UDg von Geibel - Mendels80hn angeschlossen zu haben; 
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indes8 bat er vollständig frei gestaltet. Die Ouvertüre von H. Wolf 
tritt anspruchslos olme Namen auf. Ob Herr Wolf der Programm
Musik damit Opposition milchen will? Die Ouvertüre muss ein 
Programm haben, sei's ein wirkliclles oder nur gedachtes Schauspiel. 
Es war übrigens ein hübsch gearbeitetes Werk. - Dass diese 
Ouvertüren sämmtlich gut gespielt wurden, brauchen wir wohl kaum 
zuzufügen. Das Orchester spielt ja schwierigere, characteristischere 
Ouvertüren alle Tage. ~"'ür den Hörer boten sie deshalb stets einen 
angenehmen Concert-Schluss. (Schluss folgt.) 

-.-GOO_ 

C OBRE SPONDJlNZEN. 

A'IS 11.lftllll'lelnl. 
1), Mal. 

Um die vor Kurzem in diesen Blättern mitgetheilten Nachrich
ten über die musikalischen Leistungen in unserer Stadt während 
des verflossenen 'Vinters zu vervollsW.ndigen, habe ich zwei grösserer 
Concerte zu gedenken, deren eines die vierte Akademie des Hof
theater-Orchesters war, in welcher in erster Abtheilung A b er t'8 
Sinfonie "Columbus" zur AuffiilJl'ung kam. Das Talent diese:l 
Compollisten hat schon friiher hier bei Gelegenheit der Auffiihrung 
einer Sinfonie und der Oper "Enzio" seine verdiente 'Viirdigung 
gefunden, daher waren unsere Musikfreunde in Folge des sehr vor
theilhaften Rnfes, den sich dieses neue 'Verk durch seine Vorfüh
rung in vielen musikalisch bedeutenden Städten DeutsclIlands , so
wie seIhst im Ausland erworben, gespannt, dasselbe zu hören. Der 
Eindruck des Ganzen war ein sehr günstiger, doch scheint der 
dritte 8atz: "Abends auf dem Meere" am meisten angesprochen 
zu haben, wU.hrend der erste un d zweite Satz, ungea.chtet der ihnen 
vorangestellten besonderen Bezeichnungen: "Empfindungen bei der 
Abfahrt" und "Seemannstreihen" die Phantasie der Zuhörer weuiger 
anregten. Nach der im letzt.en Satz mit der Aufschrift "Gute Zei
ehen, Empörung, Sturm - Land!" bezeichneten Satze schien es 
scbwer, nuf die durch cont.rapuncti'lche Kunst herbeigeführte Stei
gerung, welche sich schon in der Mitte dieses Satzes befindet, fUr 
den g:illZli ehen A bsch luss desselben no<>h eine weitere und bedeu
tendere erwarten zu }:;ünllcn. Doch IHl.t sie der Componist erreicht 
durch grosse Masscuwirlwng, zu deren Hervorbringung sich derselbe 
schon in seiner Oper "Enzio" voll1:!tUndig llefähigt zeigte. Die Aus
führung des 'Vel'li:es von Seiten des TIoftheaterorehesters uuter V. 
Lachller's Leitung war eine sehr sorgfältige und in allen Theilen 
verdienstliche. - In der zweiten Abtheilung dieser Akademie 
spielte Herr ITofmusikus "T i 1 heIm L i n d n er aus Cal'lsruhe ein 
Concert für Violoncell, uestehend aus Allegro, Serenade und Taran
tella, componirt von A 11 g U s t Li nd ne l'. Der Vortragende erwies 
sich sowohl in Auffassung der Composition als in Beziehung auf 
Tonentwic1dung und Technik als ein sehr beachtenswel'ther Künst
leI', wiihrend die Composition keine bedeutendf'n Motive enthielt, 
etwas zu lange ausgesponnen war, wobei sieh gewisse Modulationen 
unnöthigerweisc wiederholten, und die grössere Betheiligung des 
Orchesters, wenn auch an sich wohlgemeint, an U ebarmaass litt. 
Als zweites Concel'tstück spielte Herr Lindller eine Fantasie von 
Se r v ais. 'Veiter wurden von Frau ,V I c z e k die Romanze: 

"Rose wie bist Du reizend und mild" aus der Oper "Zemire und 
Azor" von S p 0 h r mit der dem Charakter dieser Composition ei
genen Liehlicl.keit vorgetragen, sowie von der Genannten und Fr1. 
H e n t z, seit vorigem Herbst Km }Iieslgon Theater engagirt, zwei 
Duette von Mendelssohn, Den Schluss dieses Concerts machte 
C. M. v. 'Veber's COllcertstück in F-moll fÜr Clavier mit Orchester, 
vorgetragen von dem Componisten der Oper: "Des 8ängers Fluch," 
Herrn Au g u s t La n ger t, mit rapider Fertiglteit aber wenig 
künst1~rischem Geschmack. 

Im zweiten der zu besprechenden Concerte, zugleich dem letz
ten dieser Wintersaison , das zum Vortheil der Thea.ter-Pensions
Anstalt am Ostersonntag gegeben wurde, hörten wir Haydn's 
"Schöpfung" in trefflicher, namentlich auch von Seiten des durch 
Mitglieder des Musikvereins verstäl'lden Chors scbwungvoller Auf
fübrung. 

Im Theater wurde GI u c k's "Orplleus und Euridic~"t VOl· e101-
:gen J abren mit }"räulein J 0 h an D a Wa g ne r erstmals aufgeführt, 
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in letzter Zeit neu einatudirt, wo.bei Frau Mi eh & e 1 i a-N i mb 8 als: 
Orpbeus sowohl in Auffassung der Rolle, a(s in Gesang und Spiel 
Treffliches leistete .. 

Der erste Tenorist des k. k. Hofoperntheaters in Wien, Herr 
Wal te r, hat vor wenigen Tagen sein Gast.spiel auf unserer Bühne 
geschlossen, unter lebhaftester Anerkennung seiner vorzüglichen 
Leistungen. Derselbe trat als George Brown, LyoneI, Fiorestan, 
Tamino, Rltoul und }"aust auf. Dem Vernehmen nach wird er aB 

an einem der nächsten Tage als Georges Brown nochmals hier 
singen. 

Die Quartettabeude haben mit der vierten Aufführung ihren 
Abschluss gefunden, und brachten in der dritten ein für hier neues 
Quartett in A-moll von R i ch ar d W ü r s t, dem Componisten der 
Oper "Vineta, oder am Meeresstrand.'· Wir lemten in demselben 
ein sehr beachtenswerthes Werk kennen. Ausserdem kamen in den 
beiden letzten Aufführungen folgende Quartette vor: G-dur No. 68 
und E-dur No. 25 VOll Ha y d n, C-moll und Cis-moll (Letzteres 
auf Verlangen) von Beethoven, und schliesslicll das Quartett in 
D-moll von Fr. S ch u b er t. 

IfiJOOO_ 

.L~ 'I S P R r I S. 

20. Mal. 

Die sogenannte todte Jahreszeit beginnt. Das Italienische 
Theater hat bereits seine Pforten geschlossen und das Thtlatre 
lYl'lque und die Bouffes Parisiens werden nächste W oclte ihre 
Ferien beginnen. Das warme 'Vetter lockt die Pariser auf's Land 
oder in d-ie Bäder, und man fängt an, die hohe Temperatur der 
Schauspielhäuser zu scheuen. Dessenungeacbtet hat sicb bis jetzt 
der Zudrang zu der "Afrikanerin" nicht nur nicht vermindert, son
dern er hat sogar mit jeder Vorstellung zugenommen. Je mehr 
man das hinterlassene Werk Meyerbeers kennen lernt, desto mehr 
Schönheiten entdeckt man an demselben. Nächsten Sonnabend 
wird es zum Besten der Pensionscasse der grossen Oper aufgeführt 
w-erden. 

Die komische Oper macl1t mit der 'Viederaufführung des Pre 
aux eleres (Schreiberwiese) volle Häuser. Her 0 I d'8 Musik ist 
noch so frisch, als ob sie heute geschrieben wäre und übt einen 
ganz besonderen Zauber auf das Publikum aus. 

Im Thdal1'e lyrique ist die Anziehungskraft der "Zauberflöte" 
noch lange nicht erschöpft und wird auch in der nächsten Saison 
noch nicht erschöpft sein. Hingegen wird wobl VerdPs "Macbeth" 
vom Repertoire dieses Theater's auf immer verschwinden. 

Off e n ba eh, der am 1. September wieder an die Spitze der 
Bouffes Pari.viens tritt, schreibt für die 'Viedereröffnung derselben 
eine dreiactige Oper, [es Bergers, was ihn durchaus nicht verhin
dert, eine andere dreiaktige Oper, Barbe bleue, für das Varü!les
Theater zu schreiben, das mit seiner Belle ]lellene einen solch un
erwartet gHicklichen 'Vurf gethan. Der Barbe bleue soll ebenfalls 
künftigen Herbst zur Aufführung kommen. Endlich wird in einigen 
llonaten eine zweiaktige Operette von ihm in Ems tiber die Bretter 
gehen. Offenbach scllüttelt seine Werke aus dem Aermel; vielleicht 
wäre es aber besser, wenn er etwas weniger daran scllüttelte. 

~ n e 'l r I e 1I teD. 

Oarlsrube. Am 1. Mai führte der "Cäcilien-Verein" die P a 8-

Bio n s mus i k nach dem Evangelisten Matthäus von J. S Bach 

auf und brachte das bewunderungswürdige Werk in vortrefflich ge
lungener '\Veise zu Gehör. Die Soli wUl'den von Frl. M a r 8 c baI k 
und den RH. Hofopernsänger B ra nd e s und Kammersänger 0 b er
hof f e 1· in künstI erisch verständnissvoller Weise durchgeführt. uud 
das Ganze machte einen tiefen Eindruck auf das zahlreich versam
melte Publikum. 

Dresden. Hr. Concertmeister Lau t erb ach hat sieh dieses 
Jahr wieder auf eine kurze Zeit zur Saison nach L 0 nd 0 n begeben. 
Die ,. Times" s.Qhreibt: Im philharmonischen Concert am 16. Mai 
trug Herr Lauterbach, ein Virtuos ersten Ranges, der als Spieler 
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elIMeiIeher Jluik ein •• hr. holle. woltlYeMiente Stellung in Deutsch. 
1 ••• einnimmt, BeethoTen'. Violin-CODcert Tor. Der Künltler, wel
cher bereitl bei leinem vorjährigen Auftreten in dielen Concelten 
einen höch.t gtinstigen Eindruck beryorrief, bewährte von Neuem, 
dus er dal unbedingte Lob, welchel aeinen Leistungen gel.ollt 
wurde, in vollkommenster Weis8 yerdient. 

Paris. Mme. M e y erb e e r und ihre beiden Töehter lIaben 
Paris verl&lsen und siob nach Carlabad begeben, nachdem sie den 
Vorbereitungen für die "Afrikanerin" und deo erlten Aufführungen 
derselben beigewohnt hatten. Vor ihrer Abreise wollte Mme. Meyer .. 
beer jenen Männern, die sich um die Auirührung der genannten 
Oper ein besonderes Verdienst erworben hatten, ihre Dankcarkeit 
bezeigen, und verehrte dem Hrn. F e ti s eine prachtvolle goldene 
Tabatiere, mit grossen Diamanten besetzt. welche Meyerbeer vom 
Kaiaer von Oesterreich erhalten hatte; - Hrn. G e 0 r g e s Hai n 1 , 
dem treftlichen Dirigenten, einen Taetstock von kunstreicher Arbeit, 
der dem geschiedenen Meister gehört hatte und eine passende In
• chrift trägt; - den Damen Sax und Bat t II schöne Armbänder, 
mit Diamanten und Perlen besetzt, sowie Mne. L e v i e 1 J i eine 
Brosche und ebenso wurden auch, wie schon früher mitgetheilt, die 
Sänger der Hauptparthieen mit goldenen Medaillon, und die Gesangs
und Chordirigenten lf ass e • Va u t h rot und Co r mon mit ge
achmarkvollen Manschettenknöpfen bedacht. 

- Die neu n ersten Vorstellungen der "Afrikanerin" haben 
eine Einnahme von 100,19!' Frcs. ergeben. Am 27. ds. Mts. fand 
eine Aufführung dieser Oper zum Besten der Pensiollscasse der 
grossen Oper statt. 

- Ein Correspondent der ,. Union" schreibt aus Rom über 
Li s z t's Eintritt in den geistlichen Stand: " ••••.• Am 25. April 
Morgens um 8 Uh,· schor ihm der Fürst von Hohenlohe, Erzbischof 
von Edessa und Gross-Almosenier Sr. H~iligkeit, die Tonsur in der 
Frivatcapelle des Vaticans, in Gegenwart des hocllwiirdigshm P. Ton 
Ferrari, Genera)commissärs des heil. Officiums. Der A b beL i s z t 
bekleidete sich sofort mit dem geistlichen Gewande, und noch am 
selben Tage geruhte Sr. Heiligkeit den Ileuen Priester in einer 
Privatnudienz zu empfangen; er überhäufte den neuen Diener Gottes 
mit Beweisen seines väterlichen Wohlwollens. Alle, die in die 
Nähe des Ab beL i s z t kamen, seit er diesen grossen Act vollzogen 
hat, sind tief erbaut von dem rübrenden Eifer und der christlichen 
Einfachheit, die sieb in seinen geringsten Handlungen ausdrUcken. 
Hr. Abbe Liszt hat seinen Wohnsitz im Vatican aufgeschlagen, bei 
dem Fürsten von Hohenlohe, dem er durch die Bande einer ebenso 
zärtlichen als achtungsvollen Freundschaft verbunden ist." 

- Der Musik-Kritiker d e Gas p e ri n i hat sich nach M ü n· 
eh en begeben, um der ersten Vorstellung von "Tristan und Isoldeu 

beizuwohnen, über welche er im "Mene8trel' uud in der "France 
musicale" Bericht erstatten wird. Gasperini ist ein persönlicher 
Freund und Verehrer R. Wagner's, und wird nicht vom Platze wei
chen, bevor das Ereigniss der besagten Auff"rlhrung wirklich statt· 
gefunden hat. 

*.* Am 10. Mai fand in M ü n c he n die Generalprobe von 
R. Wagner's ,r Tristan und Isolde" statt, welcher der König und ein 
sahlreiclles eingeladenes Publikum beiwohnten. Die Probe dauerte 
von 10- 1/24 Uhr und fand bei voller Beleuchtung mit allen Deco· 
rationen und Costümen statt. Vor dem Beginne derselben richteten 
R. Wagner und Hans v. Bülow einige Worte an das Publikum. 
Die auf Montag den 15. d M febtgesetzte erste Aufführung, zu 
welcher eine grone Anzahl von Fremden aus weitester }4"erne her
beigekommen waren und der Andrang überhaupt ein so grosser war, 
dass schon Vormittags trotz der erhöhten Preise Hunderte von Per· 
Ionen an der Casse unbefriedigt zurüekgewiesen werden mussten. 
wurde noch am späten Nachmittag wegen Unwohlsein der Frau 
Schnorr abgesagt, für den Dienstag wieder angekündigt, und wegen 
andauernden Unwohlseins der genannten Bängerin abermals ver .. 
Icboben. *.- Das langvermisste e r s t e Wie n e r T e JE: t b u eh des 
"Don GiotJanni" ist nun im Druck (Leipzig, Breitkopf' u. Härte1) 
erschienen. Hr. T. So n nIe i t h n e r in Wien, dessen Aufforderung 
in den "Receosionen" die Entdeckung dieses historisch wichtigen 
Documentes veranlasste, het die Herausgabe besorgt. 

••• Im verftollenen Jahre hatte die k. k. Hotoper in W i an 
feJreode aalen au die er.ten Mitglieder su lahlen: An die 
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DamlD Du. iman n 14:,000, Kr. U I 13,000, Be ttelb e i m 10,000 
D e, tin J) 8000, Tell bei m 6000 t Hof f 4:000, Mur s k a 16,000; 
C.uqui (erste Solotänzerin) 18.00011. - An die Herren Audet 
12.000, Wachtel 18,000, Waltet'li,OOO. Ferenczy 10,000, 
~ r 1 4000, Da 1 fy 4000, Be c k 18a600, Bi g ni 0 7000, H r a
ban 8 c k 6000, S c h In i d t 8000, D rap I er 8000, R 0 k i ta n s k '1 
7000, Meyerhofer '1*000 11., - im Ganzen 210

1
000 6. 

**. Ferd. Biller's ,.Loretey" wurde TO. der deutschen Lieder .. 
tafel in An t wer pe n mit ausserordentlichem BeiCal1 aufgeführt. 
Fr!. Li c b t m a y sang die Loreley, ein Dilettant den jungen Fischer. 

*** Die diesjährige "Tonkünstler - Versammlung" findet in 
Des 8 au vom 25. bis 28. Mai Itatt. Das erste Concert fand am 
25. Mai in der Schlosskirche unter Leitung dei Hrn. Musikdirector 
R i e dei, das zweite und dritte am 26. und 28. Mai im Hoftheater 
unter abwechselnder Leitung der HH. Hofcapellmeister T h i eIe, 
S t öhr und Sei fr i g statt. Am 27. ~rai: Concert für Kammer .. 
musik, ebenfal1s im Hoftheater, wobei das in Florenz 1864 preisge .. 
krönte Streicllquartett von Wilhelm Langhanns in Paris zur Auf .. 
führung kommt. Vorträge wurden gehalten: von Hrn. Heiur. 
Po r g e s aus Wien: Ueber dicl Aufgabe der Tonl~ün8tler-Versamm
lungen gegenüber der Nation und den an der Spitze stehenden 
Künstlern der Gegenwart; und von Hrn. Dr. Adolf S t ern aus 
Dresden: Ueber das Verhältnis! der Kuust zum Staate. 

*** Im Nachlass des in Dresden verstorbenen Dicbters Otto
Ludwig befinden sich: ,.Die Köhlerin", Oper (Partitur und Cla
vierauszug), Göthe's "wandelnde Glocke" und "Der Todtenkranz",. 
Lied~r und Cla\-ierstiiclte, Opernfl'agmente etc. Auch mehrere 
Operntexte haben sich vorgefullopn, u. a. "Der goldene Schlüssel", 
romantiscbe Oper in vier Aufz' 

*.* In Lei p z i g wurde Haydn's "Jahreszeiten" von der 
Singacadernie in sebr gelungener '\Veise aufgefÜhrt. Die ~olopartbieen 
waren in den Hi1nden der }'rl. Bi an ca 8 an te r t Hofopernsitngt'rin 
aus BerUn und der HH. 0 e n ne raus Cltssel (Tenot') und Bletz
a ehe r aus Hannover (Bass). 

*:iI* Hr. Dr. 0 t toB ach in Wie n erklärt, dass die Nach
richt, seine Gemahlin, Frau Ba c h - M a r 9 eh n er, beabsichtige von 
ihrer Gessngsprofessor am Conservatorium zurückzutreten, der Be
gründung entbehre. 

**. Der Mitcher der Kunst- und MusikllJienJumdlung Wess el1 
u. Büsing in Wien, Hr. C. }"\ BUsing, ist 3m 12. Mai nach 
eiller 8cbmerzllaften Kl'an]<heit in Hannover, seiner Heimath, ge
storben. 

*** FrI. Ade 1 in a P at t i wird, nachdem ihr EngHgement im 
Covelltgarrlen beendigt ist, in Begleitung des ViolinilJten Vi e \l x
t e m p 8 und des Pianisten L. v. M e y e r eine Reise durch Eng .. 
land antr~ten und zwar unter der Anführung ihres Sehwagers 
S t r a k 0 sc h. 

*** Der Centralausschuss des eidgenössischen EängeJ bundes b. 
den Vorschlag einer transportablen eisernen Festhalle bernthen und 
wird der nächsten Abgeordnet~nversamrnlung Plan und Anschll,g 
zu einer solchen vorlegen. Dumit aber diese Angelegenheit nicht 
auf die lange Bank J! eschoben werde, gibt der "Schweizerbote41 dem 
Centralcomite den Rath, sogleich auch die Actienzeichnungeu rar 
die }'esthalle zu el'öffllen. Man s(llle Actien zu 10 Frcs. machen, 
5 pOt. Zins garantil'en, 1/" des Reinertrags VOll dem Miethzill8 der 
Festhalle auf die Actien vertheilen und '/" zur EinlölSung derselben 
verwenden. dann ""erde die Festhal1e nicht nur für, sondern auch 
durch das Volk gebaut und so eine wabre Volksfcsthalle 

werden. 

* •• Ausser Urn. HofcllpelJmeister Dr. J u J. R i e tz in Dresden 
sind auch die HH. Hofcapel1meister }., r. Abt in ßraunscbweig und 
Musikdirector Dr. Mo ritz Hau p tm an n in Leipzig "wegen illrer 
grossen und ausgezeichneten Thii.tigIH~it auf dem Gebiete der Musik" 
zu Mitgliedern der kÖlligJ. schwedischen Aeudemie der Musik in 
S t 0 c k hol m ernannt worden. 

••• Als zweiter CapeI1meister der kgl. Oper in S tut t g • r t 
wnrde nicht, wie wir irrtt,ümlich gemeldet Iluben, Hr. La r 0 eh. 
ans Mainz, sondern Hr. L' A r r 0 n g e aus Würzburg berufen • 

Vertmlrt1. Red. Ed. Föclterer. Druelt w. earl Wall"", Mai" •• 



14. Jallrgang. 5. Juni 1865. 

USIK-ZEITUNC. 
l;~;;:"~~ 

~-""'------"'~"""""'-'-~~~-'-"\I1 
f PREIS: 

MONTAG. von 

Man abonnirt bei allen Post
ämtern, Musik- & ßuchband- B. S C HOT T 's S Ö H N E N • 

10 MAI N Z. 
. fl.l. 42 kr. od. Tb. 1. 18 Sg. 

für den J abrgang. 

Durch die Post bezogen : 
( 50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. 

tAV. . --~~~--~ > ? 
~------~--- ..... "'-...."..."..,.. .. ..........,.., .......... _-,. .~ .. Brüssel bei Gebr. Schott. London bei Schott & Co. 

____ =":..:.=.= ... :.,..::===~ .. "~=: .. :::.;.-.-:;:..:...==",=..;_=~-=~.:.o".::--==:===-~:::~=-::-==-:,;==--=::-:==.=-::':~====-..:!-'""""':'=''::''-==-:=-='''=_===:';:::"==--==:===':=-=-:-'~:...=:.:::.:..~=~.:.::.,.::-::::.=== 

--IRHALt : FraDZ Achubert. - Die Concerte des Frankfurter· "Museums" . im Winter 1864/65. - Correspondenzen: Stuttgart. CasseI. Au 
d~r Sclnveiz. - Nacbri"hten •. 

Fra'I •. Sel.,.llert. 
• '0 

Der in unserer vorigen Nummer enthaltenen Besprechung und 
Empfehlung der bei C ar I Ger 0 I d's S ö h nein Wie n erselliene· 
nen Biographie des grossen Liedersängers , von Dr. H ein r i ch 
Kr ei ss) e von Hell bor n t entuehmen wir folgende Notizen 
über. das I .. ebeq. und .\Virken F r ~ n z S ch u b e r t's, welche.; dazu 
·~1i'enen. mö'gen, u~sere. genp.i(ptp~ T.es~r für das in vieJrllcher ~e- .. 

,iehullg bemerkenswert he L ·'~in~ereS8jren .. Fr a·n~, P e:t ~ r 
S (~h u b er t· war der jiingste vo !~ier Söhnea aus der ·erst~n .Eb~ 
c1es Schullehrers Fra n z S eb u b e" t in der Vorstadt H.imm~Jpforteo
,.rund t Pfarrei Ljchtellthal in Wien. 8eine Neigung zur )Jusik 
macbte sieb in frühester Zeit bemel'kbal" und indem er sich ejne~ 
:'mit seille~ }"~mi1ie verwaudten Tischlergesellen ·ansc),less, ~er ·iho 
.öfters in eine Claviermacherw~rkst.ätte. ~ituahm,· benUtzte er die 
Oelegenlaelt, auf den dort befi~ldliclllm Instrumenten sowie auch auf 
~em abgenUtzten Claviere im elterlichen Hause sich ohne alle An· 
leitung soviel Vorkenntnisse zu verschaffen, dass, als er in seinem 
.iebenten JlLbre eigcntlicben Musikuuterricht erl,ieIt, sieb bald ber
aU8steJlte, dass er das, was der Lehrer ihDl be~bringen wollte, schon 
sich angeeignet haUe. 

In seinem sechsten Jahre begann er die Schule zu besuchen, 
wo er sich stets als der erste seiner .l\Ut8cbtiler auszeichnete. Als 
er acht Jn,bre alt war, unterrichtete ihn sein· Vater soweit im Vio· 
Iinspi~len, bis t',. im Stande war, leichte Duette ziemlich gut zu 

spielen, und Scl1ickte ihn dann in die 8ingltuude zu dem Chorre· 
genten in LichtenthaI , Mich a e 1 Hol zer. Dieser 'Versicherte 
melumals mit Thrällell in den Augen, einen solchen Scl.iiler nie· 
mals gehabt zu haben. ,.\Venn ich ibm was neues beibringen 
.wollte," sagte er, "hat er es schon gewusst. Folglich habe ich ihm 
eigentlich keinen Unterricht gegeben; sondern mich mit ihol blos 
unterhalten und ibn still:schweigend angest3uI.t." 

Sein ältester ßrtld~r I Ir na z gab ibm Uhterri·cht im Clavier
.pialt~n, doch übprbaf f'r auch hierin gar bald seinen Meister. Auch 
ßlit Composition beschäftigte sich 'das wundervoll begabte Kind gar 
frÜhe, und sellon in seinem sechsten JaJ.re bracllte Je'ranz ein CJa

vi~rconcert, in seinem achten Jahre eine Sinfouie rur Orel1ester zu 

Papiero Sein Bruder Ferdinand bezeichnet zwar als seine erste 
Claviercomposition die im JnJlre 1810 ent.standene vierlliindige 
Fall ta sie uud als scin erstes Lit,d deI) im Jahre 18t 1 compo· 
nirten "l{latrgesang der Hagnr," doel. hatte Franz ohne Zweifel 
selloll vor dieser Zeit Lieder, Clavierstücke und selbst Streichquar. 
,tette gesch.'ieben. 

Im October 1808 geolnng es Scbubert's Vater, den mit einer 
hübschen 80pranstimme begabten Kuaben in die kaitterJjche Hof
eapelle zu bringen, wodurch er auch einen Platz im Stacltconvicte 
erllieJt. Bei der von den RofkKpelimeistern S a 1i er i und Ey b Je r 
und ·dem GesangsmeilJter K oe n er abgelegten Probe erregte Franz 
die Bewunderung der priifelldcra Herren 'durch lein Probesiogen. 
10 deD COD'YiCteoncerten, bei denen er ala VioUoiat mitwirkte, wurde I 

der hochbegabte Knabe mit Haydn's und Mozart's Siufonitm sowie 
mit ßeethoven's Werken bekannt, die auf ihn einen tiefen Eindruck 
'~acllte'n, und aebon damals tloat s~ine Vorliebe für Beethoveu, der 
das Ideal seines künstlerilSchen Strebens wurde, entschieden hervor. 
Der Drang zum Componireu regte lich lebbaft, und es feblte }Iäufig 

an Notenpapier, welches dann ein Convictsgenosse und durch', 

ganze Leben mit inniger Theilnahme ihm anhängender Freund, 
J 0 s e f S P a u n, *) herbeisc1.affte. • 

Mit dem väterlicllen Hause blieb Franz während seines Aufent
halts im COJlvict dadurch in Berührung,. dass an Ferialtagen die 
von· ibm componirten Streichquartette, oft unmittelbar nach ihrem 
Eütst""elten, in den dort a~ den Sonnbgs-Nachmittugen herkömm .. 
lichen ·Quartett· U t:: bungen der Rtdl.e Ilacb aufgeflihrt wurdet). Der 
alte Sc1mbert pflegte dabei das Cello, Fel-dinand die erste, Ignaz 
die zweite Violine und Franz die Viola. zu spielen. Da war nUD 
der Jiingste unter Allen der Empfindlicbste. Fiel wo immer ein 
Febler vor, und war er noch so klein, 80 sa.h er deul Feblenden 
ernsthaft, zuweilen auch lächelnd ins Gesicht; fehlte der Vater. so 
ging er das erste Mal darüber hinaus; wiederholten sich aber die 
Fehler, so sagte er ganz schlichtern und lächelnd: "Rerr Vnter, da 
muss etwas gef~hlt sein," welche Belehrung dann olme Widenede 
hingenommen wurde. Den Mitspielenden gewährten diese Uebun
gen grosse Geniisse, dem Componisten aber den. VortheiJ, sich von 
der 'Vi.·kung, die seine Compositionen auf die Ausübenden und Zu
hörenden hel'vorbrachten, sog1eich zu überzeugen. 

In der Ferienzeit pflegte Franz auch das Theater zu besuchen. 
Von deo damals gegeb~nen Opern ioteressirte ihn ganz besonders 
Weigl's ,,~chweizerfamnie," die erste Oper, die er überhaupt llöl·te, 

ulld' in welcher V 0 gl und die Mi I der sangen; dann Cherubini's 

"Medea," Boildieu's "Johaun von Paris," "Aschenbrödel" von 
Isouard, ganz besonders aber Gluck's "lphigenie auf TauritJ," in 
welcher die obeugenannten Kiin~t1er ebenfa.lIs Vorziigliches leisteten. 
Diese letztere Oper setzte ihn jedesmal in Entzücken, und er zog 
sie ihrer edlen Einfachheit uud Erhabenbeit wegen schliesslich 
allen andern Opern vor: 

Dieler Theaterbe"uch erklärt auch einigermaaslen die That
sAcbe. dass der geniale JÜngling sich alsbald mit staunenswerther 
Sicherheit in dl'amatisch-musikalischen Arbeiten versuchte, wie denn 
bereits im Jahre 1813 von ihm die Composition dl'r Zauberoper 
von Kotzebue: "Des 'feufel's I.ustschlosa" in Angriif genommen und 
im Jalu-e 18t4 vollendet wUl-de, im Jahre 1816 aber mellrere Opern 
und Singspiele entstanden. 

S a 1 i e r i, der das seltene Talent des ConvictzögJings zuerst 
erkAnnte, übergab iho dem Musikdirektor Ru ci c ~ k a zur Unter
weisung im Generalbass, und da dieser bald erklärte, dass aein 
ftc)lüler schon ebensoviel wisse als er selbst, so leitete Sali«:ri seIhst 
einige Jahre lang die Ausbildung des jungen Componisten. nie 
ganz verschiedene Geschmacksrichtung des Meisters und deI Schü· 

*) J 0.1 e f S p" u 0, derzeit FreUlerr VOD Spauu, k. k. jubilirter Hol· 
. ratb iD Wien. 
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lers musste die Trennung der Beiden herbeiführen, doch hielt 
Sehubert seinen Lehrer sein ganze. Leben Jang hoch in Ehren. 

Nachdem Schubert fUnf Jahre im Convicte zugebracht hatte, 
kellrte er i. Jahre 1811 in das Ylterliehe Hau, .urück und funotio
Dirte drei Jabre lang at, 8chulgebtilfe in fler u.tershn Cluse der 
Sc_I. Z1l Sanet Auna. Trotz dieser geisttödtendea Beselläitipnr 
war er eiFrigst mit Componiren beschlftigt und sebrieb etne Oper 
"des Teufels LustschloRs," die Messe in F, die ihm di~ unzweideu
tigsten Beweise der Bewunderung 'Von Seiten seines Lehrers Salieri 
eintrug, Streicllquartette, Lieder, Tänze und eine vierlländige Sonate. 
Im Jahre 1815, seinem neuozehnten Lebensjahre, schrieb er mehr 
als hundert Lieder und Balladen, ein halbes Dutzend Opern und 
Singspiele, Kirchencomposftionen, Sinfonieen, Quartette und Clavier
.achen, so dass man es nicht begreifen kann, wie er es fertig 
brachte, neben seinen Studien bei Salieri und deo täglich dem 
Schulunterrichte gewidmeten I::Uunden, dies Alles nur mtachanisch 
lliederzu8chreiben, abgesehen von der damit verbundenen geistigen 
Arbeit und Anstrengung. 

Gegen Ende des Jabres 1814 maehte Scbubert die Bekannt
schaft des Dichters M a y rho fe r, welcher, obwohl zehn Jabre 
älter als iener I doch mit dem genialen JÜllbHn,e in ein inniges 
geistiges und freundschaftliches Verhältniss trat; sie waren sogar 
längere Zeit Stubengenossen und Schubert bat bekanntlich eine 
grosse Anzahl MlAyrbofertscher Gedichte in Musik gesetzt. (Forts. folgt.) 

a ..... 

))Ie "oncerte d .. s Fran. f.IPter ltI'lse'lm 
Iin 'Winter 1804/85. 

(S chI u SI.) 

Wir können diese Schilderung nicht scbliessen, ohne einer wei
teren Leistung des Museum zu gedellken, wir meinen die wissen
schaftlichen Vorlesungen, welche zwischen den Concerten gellalten 
'Wurden. Es waren folgende: 1) von Professor er e i zen A eh tiber 
Dante und Petrarca in ihrem Verhältniss zum deutschen Reich i 
2) von Professor Kir Cll hof aus Heidelberg über die Sonne; 3) von 
Professor J~ eu ck art aus Giessen über Klein und Gross im Thier
reich; 4) von Prof. K ö ch r y aus Heidelberg über Homer und 
Schiller; 6) von Prof. S ta h 1 aus Gie4JSen aus der Geschicht.e des 
deutschen Handwerks; 6) von Prof. Hel m hol tz aus lTeideJberg 
über die Kraftleistungen der lebeDden Wesen; 7) "011 Prof. 1 heriD g 
aus Giessen iiber die Bankiers im alten Rom; 8) von Pror~8S0r 
Mo m m sen über antike Lyrik. Die Vorträge waren äusserst in
teressant; in den meisten wurde nicht blos dem I.Jaien, sondern auch 
dem Mann der Wissenschaft vieles Neue, Anregende geboten. Sie 
wurden sehr zahlreiob besucht, und von den Zuhörern wie 'Von der 
Presse mit Beifall aufgenommen. Wir woUen in den Dank, den 
wir tIen Veranstaltern dieser Vorlesungen aussprechen, kein Wort 
des Tadels mischen, aber uns doch die Frage erlauben: in welchem 
ZU4ammenhang stehen diese Vorlesungen mit dem Zweck des Mu
seums, einer Musik-Gesellschaft? Von den sämmtlicben Gegenstän~ 
den waren nur drei aus dem Gebiet der Kunst iibel'haupt: Dant-e 
und PetrarcR., Homer und Schiller, antike Lyrik; aber kein einziger 
aus dem Gebiet der Musik! Warum griff man nicht zu dem nächst 
liegenden. zu musikalischen Vorlesungen? \Vie wÜrde das Interesse 
an der Musik gerordert, wenn auch das Verständniss derselben bei 
aen Zuhörern mehr vorbereitet wiirde? Ist doch das ganze Auf
fassen der Musik meist nur GeCühlsauffassung; das Urtheil über 
Musikwerke blosse Geschmackläusserung! Die wenigen Samenkör
ner der Wissenschaft, die Mer und da von der Kritik al1sgf'streut 
werden, gehen meist spurlos ver10ren, weil sie keinen vorbereiteten 
Boden finden. Nicht selten wird sogar die wissenschaftliche Kritik 
angefeindet, weil sie den Passionen df's Puhlikums, lieb gewonne
nen Kunstwerken und Künstlern durcb ihre Analyse zu nahe tritt. 
Wie ganz andars ist's in der Dichtkunst! Dort kommt der Zuhörer 
mit einem ganzen SclJUlsack voll historiHcller, ästhetischer K«mut
nilse zu der Auffiibruog; er urtbeilt selber mit Gründen und hört 
eine rationelle Kritik. Kann man nicht idr die Musik die gleichen 
Zustände achatren? In einer Stadt wie }"rankfurt, wo die Musik 

wirklich zu Haui, d. 1.. in jeder }"'amilie beimisc.h iat t g~hört e. 

90 --

BU den mancherlei Rithselbaltigkeiten, dau e. Niemand einrällt, 
Vorlesungen fiber Musik - Wissenschaft zu verlangen. Gerade 80 
gut wie Dutzende von Vorlesungen über Literar- Geschichte hier 
_ttfiMlal, wollte Ruch die Geschichte der Musik.. die Geschiehte 
ter Opet" t .e. Oratorium., des Liedes, kritisehe Lebensbe~brei. 
lIungen der hetyorrarenden Kfinstler, AnaJysea ein •• lner Werke etc. 
aargestellt werden. An KrlEten wird es niebt fehlen und das Pub
likum t was die ernstesten Wissenschaften mit Interesse verfolgt, 
wird auch diesen seine Theilnabme zuwenden. 

Für heute beschränken wir uns auf diese Andeutungen; wir 
halten aber die e:ache der eifrigsten Sorge aller Kun~trreunde wertla. 
Die Museums·Gesel1schaft hat diesen Winter bereits ihr ernstes B8~ 
streben, Wissenschaft n3ch Frankfurt zu bringen, kund gegeben; 
die Erfolge werden sie 1'11 weiteren Schritten anregen. Au .. den 
Vorlesungen 'Selber müssen so viel neue Ifleen entspringen, dass 
auch die Concerte mit interessanterem StotT gefl.llt werden. Die 
Wecbsehvirkung von Kunst und Wissenschaft muss auf die Kunst 
selber deli entsclliedensten Einfluss fiben; denn wie die Wisseo~ 
sctlaft alle politischen und socialen Zustände umgestaltet, 80 wird 
sie auch die Kunst mit neuem, frischem Leben fUlIen! 

Heinrich Decker. 

-....... 
"OB BE SPOlfDENZEX. 

4.IS St ••• fIiRrt. 
IHe .ai. 

Obschon ich weiß8, dass um diese Jahreszeit nur noch die 
Kunstbelichte aus London mit einigem Interesse gt>Jesel1 werden, 
80 fordert doeb die dputsche PiiuktJichk(lit und Gewis'lenhaffigkeit, 
auch von jemm Productionen Notiz zu nE'hmen, weldle das Unglück 
llatten, sicb weit iiber die Osterzeit hinaus zu yerspätetl, und Rn den 
plötz1i('h llereingebrochenen duftigen Friihl1nJr8al)enden J!'ar bedenk
Ucbe Concurrenten bekamen. Jedenfalls riva1i~irteon nnsere KiiJastler 
mit dem 8~hönen Wetter aura Riillmlichste, und ersetztt'n das, was 
draussen vielleicht Aug' und Nase verbäumten, unserem Gehör una 
GefUhl gar reichlich. Zuniichst gilt dies von den zwei letzten 
SoireenderHH. Sin~er, Barnbeck. Debugsere und Krumb .. 
hot z, welche Quartetten von lInydn (B-durl, Beethoven (F-dur und 
C-moU', S(~humann (A-moll) und Cllel'ubini (Es-dur) mit bewnraderns
werth~1' Feinheit susfiihrten; das Scherzo des It"tztgenallnten musste 
wiederholt werden, ebenso da.s erste Menuett des Mozart'schen Di
VEJrti~8em(lnta mit Cont.rabaHs und zwpi Hörnern in D, das die dritte 
Soiree belCblols. In W. S p eid e 1'. vierter Soiree «pielte derselbe 
Mendelssolln'. Variatinl18 8erieu~e8, und mit den HH. Si n ger und 
K ru m b hol. R. Volkmann's interessantes B·mol1-l'rio; Hr. Hof
eapt'l1meiater M. Ecke rt 8pi~1te mit gt·nannten HH. sein Trio in 
.i-moll t und Hr. Si n ge r noch Be~tlJOven's Romanze in F·dur; 
sämmtlicbe L~istungell ernteten habhanen BeifAll. ebenso die Lieffet .. 
!Vorträge dea Hrn. Sc h ii t t k y. In einer Rcmntag8mR.tinee der RH. 
S P eid e 1 und S i n ger hörten wir RilIer's annl1ltllige Trioserenatfe 
in A-moll, .owie ein neues Clavierquartett von Siboni. 

Auch der Sintrv~rein hat seine 8-ommerconcerte, well'he unter 
Lerchenschlag und Bliithetlluluch auf der luftigen Silberhurr; statt
finden, bereits begonnen; das erste l'rogramm enthielt Rubinsteio' .. 
Nixe, Mendelssobn'a drei Volkslieder, und eine Mon d s c bei n
I d Y 11 e nir Soli und Chor von L StRrk. Der VeTein fiir da8sische 
Kirchenmusik fiihrte wieder zweima.l die Bn.ch'sche Matthiin~p ... ssion 
Ruft uud bereitd jetzt, gleichsam "'8 Entscllildigung für du 'Von 

. anderer Seite VerlSäumte t ~ur Freude aller Kunstsinnigen den 

"Eliascc va,. . 
Samstag den 27. Mai fand, un r) zwar IJeuer das erstem.) illl 

lIeuen Garten der Liedet"l.alle, das alljährliche SchillE"rfest statt, 
'Wobei eine Cantate Ton W. 8peidel t zwei gemischte Chöre Ton 
Mendelssobn und Stark ("Ab8chi~d vom Wald") und (nmeill Stern"), 
dun einige Männerchöre zur Auffiihrung kamen. 

Am SO. Mlli fand endlich Pr u c k n e r's vierte Soiree rdr 
Kammermullik statt, welche durch verschiedene KrlLokbeit8t"'al1e 8Q

wobl öfteren Auf:tchub als ,auch Aenderungen im Programm erleide~ 
mÜslJtc., Zur A~ffiihrul;lg I ~amen ßeetbovell's kleines n-dur·Trio, 
W~ber' •. EI-dar-Sonate mU ClarineUe, RubiDltein'~ CJa,vierqu~~~t 
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mit Blasinstrumenten, Gesangsvortril6 des Frin1. I[ let t n er, und 
Claviersoli von Sebubert, Chopin und Liszt. 

In einer Soir~e des Declamators von der B erg b e börten wir 
u. A. von Pr u c k n e r die Liszt'sche SchlittsclJuhfBntasie. von C. 
M. Si n ger die Reverie VOll Vieuxtemps mit glänzendem Erfolge 
Yortragen. So wAre denn nichts Erwähnenswerthes übergangen, 
und kann ich meine Bericbte bis nach den Ferien aussetzen, über 
welche Zeit ich mich Ihrem freundlichen Andenken empfehle. T. 

A U 11 "a 11 11 e I. 
~u. Md. 

Geehrter Berr R~dacteur' 
Ich bin gegenwärtig mit meinen musikalischen Berichten 110 

.ehr im Rückstand, dass ich micb in möglichster KUrze dag Ver
säumte nachzuholen bemühen muss. Ueber unsere bei den ersten 
Abonnementconcerte sowie über diejenigen der Ullmann'schen Ge
aellschaft habe ich bereits zu Anfang des Jahres gewissenllaft re
ferirt und knüpfe nunRlehr den damals abgerissenen l;"aden wieder 
an. Das 3. Abonnementsconcert des Hoforchesters brachte f01gen
des Programm: J. Thei1: 1) Passacaglia rur die Orgel von J. S 
ß ach, fiir Orchester eingerichtet von H. Es s e r (neu). 2) ZWE'ites 
Orgt"l-Collcert von G. F. H ä nd e I für Pianoforte, übertragen und 
'Vorgetragen von Hrn. Professor E. Pa u e raus London. 3) Arie: 
"A". rendi mi quel core" aus der Oper "Mitrane" von Rossi, 
1686 (neu) gesungen ven Frau H e m p e 1- K r ist i n u s. 4) Sep
tett rur Pianoforte, Bratsche, Ce110, Contrabass , Flöte, Oboe uud 
tiorn von J. R. H um me 1, vorgetragen von den Herren P auer, 
Concertm. W i P pli n ger, K n 0 0 p, B r Jt. n d t, W eis e, K 1 e y 
und S ch 0 r man n, 6) Zwei Lieder von Fr. 8 cb u be, t und Conr. 
Kr e u t zer, vorgetragen von Frau H e m pe I - K r j 8 tin u s 
.ß) a. Andante favori von B e e t h 0 v e n, b. Impromptu von F. 
S ch u be r t, c. Gfllop de concert von E. P aue" vorgetragen VOD. 

Brn. Pa u er. IJ. TheH: "Die Wüste," Sinfonie-Ode fiir Männer
-chor, Tenorsolo und Orchester mit declamatorischen Strophen, in 3 
Abtbeilungen, von F el i ci enD a vi d; die Tenorpartie gesungen 
von Hrn. G a. r so, das verbindende Gedicht gesprochen von Hrn· 
Ost e n, die Cböre vorgetragen von Mitgliedern hiesiger Gesang
vereine und dem Hoftheater-Männerchor. Diesetl Concert erregte 
die allgemeinste TheiJl1ahme des Publikums uod fand daher bei 
übel"fiil1tem Hause statt. P aue r's eben so ausgezeichnete als 
wahrhaft gediegene Leistungen bildeten den Glanzpunkt des Abends. 
Sein nacb jeder Richtung treffliches Spiel e,'rE'gte auch diesmal, 
wie bei seinem ersten Auftreten vor 6 Jahren, die allgemeinste 
Bewundernng, und spendete das Publikum die üblichen Ehrenbe
zeugungen in reichstem Maasse. Bei Hummels hier so lange nicht 
gehörtem Septett standen ihm die ersten Mitglieder unserer Kapelle 
wftrdiJ!' zur St"itt3, und .ging das ganze Werk, eine nicht un-erheb-
~licbe Schwankung im letzten Satze ausgenommen, vortrefflich zu
sammen. Frau H e m p e 1'8 Leistungen fanden auch dieses Mal 
wieder die verdiente allseitige Anerkennung, welche nicht minder 
nuch der von der Kiinstlerin getroffenen Wahl galt. Die Ba ch
E 8 8 e ,'sche Passacaglia fand bei tadel10ser Auffiihrung die 
wärmste Anerkennung aller wahren Musikfreunde. Wir wiin,chen 
(lem Werke in seiner jetzlgen Gesta.lt von Herzen die weiteste 
Verbreitung. Fel. D a vi d's "Wü:5teC

' endlich entsprach trotz sorg-
'Fältigster Vorbereitung und Ausführung nicht ganz mehr den durch 
'ältere Traditionen genährten ErwlI.rtungen. Man fand vielseitig 
'trotz mancher schönen Einzelheiten das Werk zu gedehnt und zu 
'm,moton, wel.chem Urthei1e wir uns nicht entschieden widersetzen 
können, da wir neben einer recllt glücklichen Tonmalerei das ei
gentliche s,infonische und poliphone Element fast gänzlich darin 

!"ermi88en. Die AuFnallme des Chors, wie der Soli, war nichts-
I ' • 

aestoweniger eine dankbare. 
IV. Abonnementconcert. I. 

Velusinet
' von Me ri deI s soll n. 

Thei!: 1) Ouvertiire "die schöne 
2) Vjolin-C~mcert No. 7 (E-moll) 

vo.~ L. S po h r:, vorgetragen von Urne Ernst Her zog e n ~ a t h. 
8) I.Des Sänger'(I 'Fluch,' Ballade von U h la n d für eine Bariton-

I , ' 

stimme mit Orchester-Begleitung componirt v.on H. Es s er, vor-
getragen von Hrn. S ch u 1 z e. 4) Concert für Pianoforte mit Or
ehea~er-B~r1eitung. (G-dur) von Be e t h 0 v e D J vorletragen. ~on Frl. 

• , • • ~. •• .... • t., •• I • ., , ... • 
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A D DaS ch I 0 I. aus Dresden. 5) Lieder mit .Pia"ofol;tebeglei
tung von R 0 b. pi r a n z und Th. Kir eh D e t, gesungen von i~r' 
Bauer. 6) Solopieee~ für Pianoforte: •. Perpeluum mDM/e vqa 
C. M. v. Web er, b) "Home, SUJ~el ADme" von T hai b er r 
vorgetragen VOll Frl. S eh 1 0 8 s. D. Theil: Sinfonie N C). 8 (Ett-dur1 
von M 0 7. art. 

Fr1. S ch 108 8, die Tochter unseres ehemaligen primD Tenor" 
jetzigen Horoperuregisseurs in Dresden, führte sich als eine viel
verspreehende Pianistin hier ein. Mit einer bedeut~nden Technik 
verbiudet sie eiDe tür ihr AHer erstaunliche musikalische Reite. 
welche freilieh noch nicht ganz an Beetboven's oben verzeichnete. 
Meisterwerk Maanreicht. Das Publikum zeichnete die junlfe KUnst
lerin durch die wohlwollendsten ßeifallHbezeugungen aus, und wir 
freuen uns, dieselben nur als gerecbt anerkennen zu diirren. Hr. , 
Her zog e n r & t h schien an diesem Abende nicht ganz di~ponirt 
zu sein, wiewohl sein Vortrag des sehr sdlwi~rigen Spohr'schep 
Concertes ein sehr gewissenhaftes Studium Seitens des jungen 
strebsamen Kiillstlers erkennen liess. Auch seine Leistl1ng fand 
die freundJicbst.e Aufnahme, wie auch nicht minder die Gesanga
vorträge des Frl. ß aue r und des Hrn. S eh u I z e. M end e I s-
80 h n's immer gern gehörte Melusinen-Ouvertüre sowie !tf ° Z R. r t'. 
Es-dul'-Sinfonie fanden als 1i~be alte Bekannte bei trefflichster A~" 
führung die wärmste Aufnahme. (Schluss folgt.) 

_0 •• _ 

A,.s der Sellwel •• 
MtDd A,rll. 

Am 4:. d. M. fand in der Martiuskirehe in B ase I ein von der 
Capelltlirection veranstaltetps Concert statt, in welchem Beethoven'. 
2. Sinfonie (D-dul) und die Ouvertiire zu "Ruy Blas" VOll Mende1.
sohn. ferner Tenorarie aus Händ~r8 "8aßulOn" und ,.Hymne" fUr 
Sopran und Chor von Melldelflsohn zu Gehör kamen. DiE'sem Con
cert folgte am 23 das zum Besten der Angehörigen des Orchester
vereins gegebene. Das Progrtt.mm bestand aus Abert's Sinfonie 
"Columbus", der Ouvertiire aus C-dur Op. 124 von Beethoven und 
dem .,Adventstied'· von R. Schumann. Das Abert'scbe Werk, dE'ssen 
WiedE'rgabe eine must.erhaFte war, wurde beifällig aufgenommen. &111 

lebhaftesten das AtlRgio. 
Im Monat Mai stellt noch Mendelssohn's Antigone-Musik in 

Aussic1lt, welche uns die Li...,dertafel darbietet, wobei Hr, G ru n ert 
vom Stuttgarter Hofthea.ter den Text sprpchen wird. Endlich habe~ 
wir noch im Juni ßacb's Passion nach Mattltäus zu erwartt"'D, wobei 
die Herren S t 0 c k hau sen und Sc h n eid e r die Solis, und H.r. 
Kir c h n e r von Zürich die Orgelpartie übernommen ha.ben. Das 
wird gewissermassen ein Ersatz sein für die schweizerischen Musik
feste, die wir, Gott weiss warum, seit einer Reihe von Jahren ent
behren mussten. 

Die Theatersaison in B ern ging mit den Opern "MarthaCf 
• 

• 
"Freischütz" und ,.Undine" zu Ende. In ersterer und letzter Oper 
bat noch eine neue Ersclleinung auf. Fr!. Bi rn bau m in den Tit~J
rollen. - Am 21. April ward von. IlieRi::en "Cicilienverein" unter 
Hrn. Professor Fra n c k's Leitung und dem verstärkten Theater
orchester der Händel'sche "Messias" allFgefiihrt. Obwohl die Chöre 
correct gesungen wurden, fehlte do~h dif:\ E'igentliche, nur durch die 
Wucht der Massen bei solchen Riesenwerken zu erzielende Wirkunr, 
ohne die sie nie zur voHen Geltung kommen können. Weit besaer 
fiel die Mendelssohn'sche Canthote "Anes was OdE'm hat lobe deD 
Herrn" aus, welche dem "Messias" vorausging. Rdnheit, KrHlt und 
Schwung gingpfI hier Hftnd in Hand. Mcistel'haft gt'.sungen wurde.n 
au.eh die Tenor.solo in diesem schönen Werke, welrla.e Hr. E gl in ger 
von Basel vortrug. - Hr. Orgallid SutoriU8 gab soda.!ln. am 2~. 
ein Concert in der französischen KirC'he. wobei der Chor aus der 
Blindenanstalt, der auch Ton sich aus ein Concert gegeben ha~, 
und andere ~änger mitwirkten. Hr. Sutorins trug nach einer IntrQ
duction von C. )1. V. Weber Sätze von Rink, ßeetho-ven un4 T~ 
Zal vor. - Auch Bern besuc}lte die t.Claviervirtu08in" Frau Ri t tez-, ' 

Bon dy aus Wien und elltwick~1te ein manuiehfaltigel Programm, 
indem sie die .,Mondschein-Sonate'· Von BE'etboven, eine }"IßtAsle , t 
von Ja e 11. das Rondo capriccio,to von Me n dei s so h n und ein 
Trio von demselben vortrug. - Nacb stILrken Reclamen trat .bald 

, . : .1 

nachher eine andere Pianistin, Frl •. A..Il na )I., 1 e,r aus Paris uE 
: '.' .' , , .. 



.. t. .' , • ~ • 

.oe Nichte dei 'Componiaten A da m. Sie trug mit Hrn. Fr it s ch 
(Violine) eine Son~te von Be e tb 0 v e n vor I dann C h 0 pi n's 
.. Wiegenlied." "die Forelle" nach S ch u b er t, von Hell e r trans
fcribirt, Banade von T haI b erg und die "Spinnerinu Ton Li t 0 1 rf~ 
, In 8t. GaUen fanden in der letzten Wintersaison zwei grosse 

Mosikanft"ührungt'1l statt. Unter Herrn Bog 1 e r's Leitung ward im 
Januar S p 0 h r's Oratorium "die letzten Dinge" und unter Herrn 
von Sen ge r·s Direction am Palmsonntag H ä nd ., 1'8 "Messias" auf
geführt. Bei letzterem Werke waren gegen 100 Chorstimmen vor
handen, bei denen zwar der gemischte Chor ,,~"'rohsinn," der das 
Concert unternommen hatte, die wesentliche Grundlage bildete, den 
aber aHe anderen hiesigen k1eineren Vereine dabei berdtwi11igst 
unterstützten. Das Theater-Orchester war gleichfalls verst;trkt und '0 Mann stark. I,Mäcl1tig," sagt eine Kritik, "war die Wirkung 
des erhabenen Ton,verks, dessen Auft'iHuung uns gezeigt, dass der 
Dirigent. dasselbe in seiner ganzen Tiefe und Eigenthümlichkeit 
auffassend, auch die Mitwirkenden in den Geist dieser Tonschöp(ung 
einzuweihen verstand. Die so schwierigen Chöre wurden mit groa
ler Sic1lerheit und Präcision vorgetragen." 

In Gen r fand am 9. d. M. der Schluss der Oper im Haupt
theater statt und zwar mit dem 2. Act aus Rossini's "Tell lC und der 
Operette "Der Kammerdiener". Vorher gab man nochmals mit der 
Paliser Primadonlla Frl. M ass 0 n "Norm ... " und "Die Favoritiu". 
- VOll Concerten ist nur der vom Const'rvatorium veranstalteten 
Aufrührung von Mozart's .. Requiem" zu gedenken, welche mit gros
aem Eifer und bestem Erfolg einstudh't und wiedergegeben ward. 
In demselben ward noeb ein Chor a cflpella aus dem 16. Jahrhun
d~rt, •. /llla trinila b"ala" gesungen und H"rr und Frau Professor 
.~ an d i trugen ~in Duett aus Pergolese's .,Slabat maler", Ersterer 
. die Kirchen-Arie. von "Strad"Ua" und einen Satz aus einer Messe 
TOD Lessueur vor. 

~ R C 11 r I C .1 t e ••. 

Darmstadt. Director Tescher ist mit den HH. Neswadba., 
Capellmei:ittlr, ß ra 11 d t, Maschi nenmeis ter und S e 11 we dIe r, Malert 
wi .. der von Püris und der Besichtigung der "Afrikanerin" zuriiek
lellTt. Die Oper ist ber"its angekauft und soll sie bis Uingstens 
November mit grösster Pracllt in ~cene gehen. Die Vorbereitungen 
dazu sind schon in vo1JtlnJ Gange. Brandt hat ein neues Modell 
des 8cbifFes erfunden und laergestel1t, das sich durch sinnreiche 
Constrnction wie auch durch grössere \Virksamkeit vor dem Pariser 
auszeichnen wird. Ein U~bel~taud der Pariser Auft'iihrung ist der, 
dass man in di(asem 3 Acte wohl die Hälfte eines SeLi1Jes siebt 
und' wie dit>ses sich drellt und zur Seite neigt, dabei doch Iteine 
Spur von W:isser und Wellen, was der Illusion durc11aus nicht för-

. derlich ist. Bravdt's neues Modell wird diesem Uebelstande abhel
~en; sein 8clJitr wird sich nicht allein zur Seite neigen, sondern 
sinken bis die Fluthell des Meeres es zum grössten Tbeile decken. 
Bereits soll derselbe mit meluereu Bühnen (Harn burg, Prag, ~ ürn
berg ete.) Lieferungsverträge fUr diese neue Scllift'mKschinerie. wie 
auch für jene Neu-Einrichtung dt'r Opeor .,Lara" abgeschlosseu haben. 
Bis die .,Afrikanerin" vom Stapel läuft, wh'd "Lara" die Fremden 
in unseren Museutemp~l 10cken. Allgemein freut man sicb darauf, 
die h,iibsche, melodieenreiche Oper mit Beginu der Saison wieder 

su IJören. 
,IOreDI. In der letzten Matinee, l"'elclle unsere QuartettgelJelI

Ichatt ihren Mitgliedern gRb, Jie.. lich der rühmlic}lst bt>kannte 
Violinvirtuoae J e a n B eck erhören und zog ein ungewöhulich 
sahlreiehes Publikum an. Den Anfang des Concertes bildete Mo· 
s.rt', D-moll-Quartett, vorgetrugen von den H H. Be c k er. P a p i n i, 
Chi 0 8 tri und J a n delI i mit ltua.gezeic1meter Meister8chaft. 
Darauf folgte das EIS-dur-Quartett von Mendelssohn. Den Schluss 
bildete der Vortrag ~iner ~"'a.ntuie von Pagallilli durch IJrn. Be c k er. 
aer die fabelhaften Schwierigkeiten dieser CompositioD spielend 
Gberwand und mit Beifall überscMittet wurde. Hr. Be c k er wurde 
sum Ebrellmitgliefl" d.,r Quartettgesellllchaft von }"lorenz ernannt. 

LOlldoD. In Covent·Garden wurde der "Prophet" bia jetzt drei
•• 1 mit Sir. M. rio und Frl. v. E d e) 1 b erg aufgeführt. Frl. 
.A d ,I i D a Pa' t i trat .Ja Roaioe im "Barbier" zum eraten KaI. auf 
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und rand de'n gewohnten enthusiastisch~n E~p(aDg. Im ~,Nordstern'~ 
sang Frau Va nd e 11 heu v e I (CaroHnE! Duprez) die Katharina unil' 
Frl. Li e b bar d t zum erstdn Ma.le die Prascovia mit grossem ~ei
fall. Frl. Lu ce a ist als Margaretha im "Faust" zum er8te~ Mal., 
aufgetreten und hat wieder die lebhaftesten Sympathieen erregt: 
Ihre zweite Rolle wil'd die Valentine in den "Hugenutten" seiD~ 
Der blinde Piauist Lab 0 r aus Hannover hat in Ilannover square
rooms ein Concert gegeben. wobei ihn Hr. E. Pa u er in freund~ 
lichster Weise unterstützte, und ein ele~antes Publikum spendete 
seinen schönen Leistungen lebhaften HaifalJ. In Tier Mnjt-.,ty'8' 
Theater trat die jugendliche Sängerin Mlle. Lau r IL Ha r ri s als. 
SfJnnambula auf, konnte aber den Erwartungen nicht geniigen. 
Umsomehr gefiel der ßarytoui~t San tJ e y. In, Lucrezia Borgia" 
erndteten Fräul. Ti e t jen sund }'räul. B e t tel h e i m reichliche 
Lorbeeren. Der Tenorist Ca r ri 0 n ersetzt in anständiger Weise
den unglücklichen G i u gl i ni. Frl. v. Mur s katrat als Lucia. 
mit glänzendem Erfo1ge auf. 

*** Was verschiedene BHttter über R. W a g ne T und die Oper 
"Tri~tan und holde" bringf>n, dass nämlich die Anft'iihrung der letz
teren definitiv beseitigt. daRs Hr. und ~"r. ::; ~ h 11 0 r r. von MiincheD 
bereits abgereist und R. WaJtfler mit dem KÖllige in kein., ßeriih

rung mehr gekommen sei. gehört Alles in's Reich der Fabel. Gewiss 
ist nur. dRss dia erste Auffiihrung bis jdzt wegen andauernde~ 

Unwoh1seins der Frau Schnorr noch immer nicht 8tatt~efunden llat .. 
dass man aber auf den einma.l beschlossenen drei Auft'iih.rullgen noch. 
immer fest best~ht und dnss dieselben, wie man boft't. ~Il etwA. 14 
Tagen stattfinden sollen, wobei aber nicht H. v. ß ü I () w, sonder!) 
R. Wa g n er selbst die Dil't'ction iihel'nell1nen wird. Was man 
auch immer für Ansichten über l\Tagner's eigeuthiimliclles Werk 

. I 

he~en mag, so muss man doch gE>ste}Hm, dass E"S bekr8~enswerth 
wäre, wenn soviel geistige und pl,ysischu Kraft, soviel Zt·it und: 
Geld aufgewendet worden wären, ohne (lass nem grösseren Puhlikua:n 
GeTegenl1eit geboten wiirde, sich l'ielbst ein Ul'theilt iiber ~in Geistea
product zu bi1den, iiber welches sich bis j.;~tzt die entgegeugesetz.-
testen MeinunJren kund gegtlben llRben. : ' 

Was R. "'agner persönlich betrifft, 80 wlulle df'rselbe kiirzJicb 
an seinem Geburt&tage zum König nach 8cJ.lf18s Rerg am 8tllrnber'
gersee gerufen, welcher ihm ein Rosellbou<Juet mit dem Beme~ken, 

. I 

überreichte, dass er die Blumen selbst Jr4-'pfliickt hahe. und Wagner 
mit den l1Uldvol1sten Worten üher spin Mi8sg't'sc1aick zn t. öl'Iten ver
suchte. Von dem den ~tarnherg'ersee hef"h .. pndt'JI nampfl,oote soll 
aufBef~bl des Königs die hi'4hf'rige Namt>nsarlfsdarift "Maximililm 11." 
abgenommen und dafiir der Name "Tristan' angel,rHcht werden. 

*** In der österreichischen Monarchie b,.findeo sich 
derzeit (mit Ausnahme des itll.1i"nischeo Gehit·tt's) 59 1'heuter. da
runter 16 ersten Ra.nges, welche das l!'anz~ Jahr binih1fc'h Ipit.len . , 
19 Theater zweiten Rangf's, di~ nur 6 Monütc Vorstt'l1nngen gehen. 
endlich 24 Theater dritten Ranges. die nur t'ille unhestimmtd Zait 
des Jahres spielen, sog. Saison- unrl Curt.heHter. Diesen Theatern 
stehen 57 Dirf>ctoren vor und die Znhl der hier wirkenden Schall
spieler aUer Fächer b"Jäuft sich auf 2400. 

*** Eine nachgf>Jassenc Oper DOJlizetti's, "Maria Stuarda," 
wurde im San Ca} lo-Theater in NtoapeJ mit n.u~8l'rordl'lltlicllern Er
folge aufgefiihrt. Fie wurde im Jahre 1834 gpschrieben und wurde 
von einem Hrn. Te 0 d 0 re C 0 t t ra 11 er~t nach langeu und eif-
rigen Nachforschunl!'en wieder aufgt'fundton. ' 

*.* Pl·ofes8or Ed. Ha n s I i ck's treffliche kleine SchriR "Vom 
MusikaJiscJI-Schönen" (Leipzil!", R. W~jgeJ), we1che sid. VOll Seiten 
der Fachmiinner wie des grösseren Publikums bert'itd b~i ibrelll 
wiedelholten früherE.-n Erl"cl.dnen einer gleich freundlicht-n Aufuahme 
zu erfreuen 1latte, ist unlängst in d r i t t er verbeaserter Auflage her
ausgekommen. 

*.* Die ,.Berliner l\IolltAgszeitung" will erfahren haben, Frau 
Birch-Pfeiffer habe den ganzen letzten Act des Scribe'.clten 
Textes zur ,.Afrika.neriu" umgearbeitet. und Ke}m Textnl1mmern für 
denselben neu J!'edic)ltet, 10 dus ders"lbe in leiner jetzigen Gelltalt 
fast ganz ihr Werk sei. 

*.* Im VerJage Ton J. Guttenberg j. nerlin erlttheinllQ" 
eben: "Robert Scbumann. Sein Lt:ben und leine Werke." Dar
gestellt yon A u g u. t Re i I. man 11 • 

) 

Ya-ma/.,. Red. Eil. Flelt"w. Drucll 11. earl lV"I/"." M";"e .. 
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Wiederum .aheD die Ptingsttage wie leit einer Reihe Ton Jah
ten. am Niederrhein , und zwar diesmal in den unvergleichlich 
schönen Raumen des G ü r zen i ch in C ö I nt sich eines jener 
Musikfeste abwickeln t welche durch ihre nun bereits 42. Wieder
bolung, durch die Geschicllte ihrer Entstehung, durch die Männer, 
welche an deren Organisation und artistischen Leitung sich be
theiligt lIaben und durch die vielen herrlichen, wahrhaft muster
gültigen Aufführungen der bedeutendsten Tonwerke deutscher und 
anderer Meister eine solche Bedeutung gewonnen haben, dass sie aHjähr
licb einen Centralpunkt für das Interesse der ganzen musikalischen 
Welt bilden, und ausser einem Kus.erst zahlreichen Publikum auch 
rerelmillir einen grossen Theil der hervorragendsten Meister und 
JUdrer der edlen Tonkunst amieben. Sie bilden lomit gewisser
massen eine "musikaliebe Börse ," auf welcher die Course der ver
.cbiedenen künstlerischen Änschauungen, soweit sich dies mit der 
Unabhängigkeit des individuellen Urtheils verträgt, festgesetzt und 
die Ansichten über den Werth dieser oder jener Richtung ausge
tauscbt werden, wobei natürlich die Actien jener Richtung am höchsten 
steigen, die am Itärksten vertreten ist, und das ist hier regelmässig 
die c1assiscbe. Doch ich gewahre mit Schrecken, dass ich mich in einen 
Vergleich verwickelt habe, der dem bekannten Sprüchwort zu Ehren 
ganz entsetzlich hinkt; denn eine Börse, welche wie diese musika
lische nur Gleicbgesinnte vereinigen wÜl'de und auf der nur soli d. 
Actien Courl haben, dürfte von den eigentlichen Börsenleuten wohl 
für ein Unding gehalten werden. Ich kehre darum wieder zur 
Hauptsache zurück und con.tatire vor Allem summarisch, dass auch 
dieses }'est dei Erh~benden und in jeder Bel.iebung Erfreulichen, 
lowohl in Bezug auf AU8wahl, wie auf Ausführung, 80 Vieles bot, 
dass der Totaleindruck als ein höchst befriedigender, nur wenig 
,eltörter - worüber im Verlaufe dieses Berichtes das Näbere -
sn bezeichnen ist. 

Vorerst will ich von den zur Verfügung gestellten Kräften, und 
c1anD von ihren Leistung eil sprechen. N ach dem gedruckten Pro
rramme war die Musikbühne von 621 Choratimmen und yon 147 
Inltrumentalibten besetzt. Ueber die Zweckmässigkeit der Auf
Itbllunr dieser Massen waren die Allsichten der Sachveratändigen 
.cetheilt, indem manche meinten t die Chöre seien durch die in 
breitem Viereck dazwischen postirten Streich- und Blasinsh'umente 
zu weit von einander getrennt ulld die Klaft der Contrabäs8e und 
C.lU, welche in ein e r laugen Reihe im Hintergrund des Orchesters, 
und zwar zum TbeU unter der Gallerie aufgestellt waren, durch 
dieses Arrangement nicht unbeträchtlich geschwächt worden, was 
lieh auch lowobl im Oratorium, mehr Iloch ",ber bei den grösseren 
Orchesterwerken mehrfach zu bestätigen schien. Auch dU.'fte wohl 
eine ergiebigere, allmälige Erhöhung des PodiulLl zweckmässig ge
welen sein. Doch will ich damit nicht etwa einen. auträl1ig ge
wordenen Mangel an intensiver Tonfülle , sondern nur eine ~iel
leicht noch mögliche Steigerung derleiben angedeutet haben. 

Die Gesangslo1isten waren die Damen: Frau L e m m e n: .. 
S her r i n g tOD aus L 0 n d 0 D und Frl. PauUne Wie sem a D n 
aus C ö 1 n - Sopran; Frl. FraBulka S ch reck aUI Bon n -
Alt; und die UB. Gustav Wal te r, vom kai •• H"foperntheater in 
W jen - Tenor; Julius S t 0 ck hau 8 e n, Musikdirector anl Ha m-

. bur g und Max S t ä g e man n vom könig). Hoftheater in H a n
D 0 Te r - Bass. - Die Orgel partie war durch Hrn. Franz Web er 
Domorgani.ten und könig). Musikdirector in Cöln vertreten. Di. 
artistilche Leitung des ganzen Feltes lag in den Händen Ferdinand 
B i 1) e r's. - Das erste Fe.tconcert, am 4. Juni, brachte Händer. 
herrliches Oratorium "Isra~l in Egypten," dem als Einleitung die 
Ouvertüre zu Mendelssohn'l Oratorium "Paulus" voranging. DM 
dem gedruckten Programm vorangehende Vorwort von Professor 
L. Bis eh 0 f f gibt einige interessante historische Notizen über 
diesel Werk t welchen wir im Interesae unserer Leser folgend .. 
entnebmen: 

Dieses Oratorium hat eine eigenthümJiche Entstehung und be
londere SchicklaIe gehabt. Als Händel im Jahr 1738 den "Saul" 
geschrieben und ihn am 27. September beendigt hatte, begann er 
vier Tage darauf. am 1. October, "Israel in Egypten," und zwar 
denjenigen Tbeil des Werkes, welcher jetzt den z w e i t e n bildet. 
Er wählte zum Stoff den "Lobgesang Moses und der Kinder Israel'. 
am rothen Meere" und legte mit geringen Auslaslungen das 16. 
Capitd des 2. Buch. Mosel (V. 1-21), als Text zu Grunde; am 
11. October war die Partitur fertig. Darauf ging er nach Tier 
Tagen, am 16. October, an die Cumposition dei e rat e n Theils, 
in welcbem er deo Stoff durch die Sendung Mo,es nach Egypten 
und die Schilderung der Wunder und Plagen, durch die Pharao in 
den Auszug der Israeliten zu willigen bewogen wurde, in Zusammen
atellung von Textesworten aus den Psalmen 68, 106 und 106 er
gänzte und Am Schlusl auch schon den Auszug lelb8t und den 
UDtergang der Verfolger im Meere erwähnte, als Veranlassung dei 
folgenden Lobgelanges. Diesen Theil vollendete er am 28. October, 
10 dass er also das ganze Oratorium binnen 26, oder wenn man 
Chrysander'. Angabe: *) "als ein Ganzes war das Werk am 1. N ov. 
beendigt," berücksichtigt, binnen 27 Tagen geschrieben bat. 

Diesel Werk, in Deutschland als eines der grössten und genial
Iten Meisterwerke anerkannt, hatte in England k ein e n Erfolg, 
obwohl Händel es auf allerlei Weise dem dortigen Publikum mund .. 
gerecht zu machen suchte. 

Interessant ist es ferner, zu erfahren, dass Händel einem "Magni. 
/leut" von Erb a, eiDen um 1690 blühenden italieoischtm Meister, 
iünf bis lechs Sätze entnommen und zu "Chören und zwei Duetten 
in seinem "Israel" umgearbeitet hat. Das Manulcript dieses "Ma!lni
/lieflt" ist vor etwa zehn Jahren auf der Bibliothek der "Saered 
PhilAarmonie Sociely" in London entdeckt worden. Professor K. 
Breidellstein in Bonn hat sich das erste Verdienst um die Verbrei
tung des "Israel" in Deutschland erworben. indem er 1826 einen 

*) VOr w 0 r t zur I,ie(erung XVI.: "Tsrael in Egypten" in der 
Ausgabe der deutschen Händel· Ge.ellilchaft. 
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CIAvJerau.zug mit deutlellem und italieDilebem Test bei N. Si m
I' 0 ck herausgab. Auf dem Niederrheinilcban Kusikfeste wurde die
.e. Werk zum ersten M.,le 1833 VOD Mendeldlobn in Dft.eldorf 
.ur ~8'ührung gebracht, wo 8' 18" wiederbolt wurde, 10 dau a1l0 
aie di •• jlhri,e AufFibruDr bei diesen Festen unter. Hiller'. Leitung 
die -cJrltte ist. 

Mendala.obn hatte lech. Racit&tive und eine Arie Cdr Sopr"D 
in einer Partitur des "T.rael" bei G. Smart gefunden t welcl.e Jut. 
S te r n in Berlin seinem Clavierauszuge aus Mendelssohn'. Nach
la.. einverleibt hat. Diese hat H i ) I e r für die Aufführung am 
ersten Festtag aurgenommen·j und im zweiten Theile für Frau 
8 her r i n g ton - L e m me n. aal glänzend figurirte ,,~lIeluja" für 
Sopran AUI Bändel's "E8tber" eingeschaltet. Die Orgelbegleitung 
wurde nach der von Mendelssohn der en,lischen Ausgabe beigegebe
Den Orgelstimme von Hrn. Musikdirector Web e r in vorzlgUcher 
Weise ausgefübrt. 

Was nun die Ausführung dieses Werkes betrifft, so nehme ich 
Jteinen Andtand, dieselbe als eine t im grossen Ganzen vorzügliche 
und mächtig ergreUende zu bezeichnen, wie dies al1~h bei solchen 
Kräften wohl nicht anders zu erwarten war. Wenn ich irgend etwal 
daran aU8znsetZtm habe, 80 ist dies eine mehrmals wiederkehrende 
Unbestimmtheit, ein gewisser Mange) al1 Energie in den Einsätzen 
des Chores und es dürfte diese, mitunter recht f"dhlbare Schwäcbe 
wohl grossentheils ia der schon oben gerügten, zu weiten Ent
fernung der heiden Chöre von einander ihren Grund gehabt 
haben. Es würde mich zu weit führen, wollte ich der Auffübrung 
in dil"ser Besprechung Nummer für Nummer folgen; es genüge da
her, wenn ich constatire, dass der ergreifenden Momente, die das 
aU8serordentlich zablreiche Publikum zu stürmischem Beifalle hin
rissen, nicht wenige waren. Was die Solonummern betl'itJt, 80 
~rntete Frau Lemmens-Sherrington mit der eiugelt'gten Coloratur-. 
Arie aus "Elither" reicl.lichen und wohlverdientell Beifall, während 
~s ihr dagegen nicht gelang, der Arie im zweiten Theile: "Ab"r 
du liessest weh'n deinen Wind" die Sympathie des Publikums zu 
gewinnen. Frl. S ch reck, eine unserer ausgezeichnetsten Oratorien
aängerinnen t bewährte ihre verständige Auft"assung und die Ge-. 
diegenbeit ihrer Vortragsweise auch diesmal wieder in glänzendster 
Weise und sah ihre schöne Leistung durch die lebhaftesten Bei
fallsbezeugllngen belohnt. Hr. Wal t ertrug die Recitative, sowie 
Beine wenig dankbare Arie mit äcbt küostlerischem Verständniss vor 
und sein Duett mit Fr}. Schreck im zweiten Theile "Barmherzig 
führtest Du Dein Volk" zählte mit zu den schönsten Leistungen 
des ganzen Abends. 

Einen Hauptglanzpunkt der ganzen Aufführung bildete das 
Duett: "Der Herr ist der starke Held" für zwei Bässe. vorgetragen 
von den HH. S t 0 ck h an. e n und S t ä ge man n. Ueber ~tock
hausens Leistungen sich in Lobeserhebungen zu ergehen I fällt mir 
nicht ein. Er ist der deutliche Sänger pa,. excellence und über 
alles Lob erhaben. Aber mit Freuden begrüsse ich in Hrn. Stäge
mann eine heranwachsende. bedeutende Kraft I die bei dem sicht
baren Streben dieses Künstlers, bei den schönen FortIIchritten die 
derselbe bereits in seiner schwierigen Kunst gemacht und bei den 
bedeutenden Mitteln I womit ihn die Natur ausgestattet hat, zu der 
Hoffnung berechtigt, in ihm mit der Zeit einen mnstergültigen 
Sänger begrüssen zu können. Vorzügliche Anerkennung verdient 
die LeistunJ!' des Orchesters. sowohl in Bezug auf die Ausführung 
der Paulus-Ouvertüre, wie auf den orchestralen Theil des Oratorium •• 

(Fortsetzung folgt.) 

I... I t er. t u r. 

1 2 Ge d i eh t e von Pusebkin, Feth und TurgenofT, über· 
setzt von Fr. Bodenstedt, für eine Singstimme mit 
Begl. d. Pianoforte eomponirt von Pautine Via r d 0 t· 
Garcia (Leipzig, bei Breitkopf und Härtel). 

Das ungünstige Vorurtbeil t mit dem man sonet Comp08itionen 

.) Bei dem im Jahre 1860 unter Marpurg's Leitung in Mainz atatt
Refundeuen IV. MiUelrhein. Musikfeste wurde der "I .. r"el" in 
derselben Weise, jedoch ohne Orgelbegleitang zur Auffiihrung 
,ebracht. Anm. der Red. 
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AU weiblicher Feder e ntge,en trat , hat länrat durch die Yortretr .. 
lichen Lieder einer J 0 I e phi n e La n g, der hochbegabten Scbülerin 
Kendel.sobn., einer CI & r. 8 ch um. n n und geiate'Terwandter 
Frauen einen lOlchen Sto.. er1~Uen, dass man bei Beurtheilung 
derselben keiner Galanterie mehr bedarf, um 10 weniger, wenn die
leIben dem Kritiker ,olche Hochachtung einflö.sen, wie vorliegende 
Lieder der gefeierten Sängerin. In diesen vereinigt sich tiefste 
Empfindung- mit gewähltester Grazie, interessante Harmonik mit 
frischester Melodie, wie wir eie in den besten Schumann'lcben Vor. 
bildern finden und heutzutage nur bei Ru b i D I te i n und L i 8 Z t 
antreffen. Ueberdies ist Anes so dankbar und sangbar, wie el nur 
Sänger und Gesangsverständige zu schreiben wissen; die Melodie 
atbmet jenen sinnlichen Wohllaut, der stets eine Grundbedingung .88 deutschen Liedes bleiben wird, trotz des Puritanismus gewisser 
Recensenten, welche in falscher oder übertriebener Autl'assung dea 
Principes von der "Sprachmelodie" jede gesunde Cantilene anfeinden 
uod unser deutsches Lied, wenn ihnen Gehör geschenkt würde, zu 
einer geschraubten, unerquicklichen Recitation herunterbringen möch
ten. So werden denn auch vorliegende Gesänge z. B. gewissen 
Kritikern der "neuen Zeitschrift" ,"orau8sichtlich missfallen, wal 
ibnen jedoch nioht minder zur Emprehlung gereichen wird, als die 
verständige unbefangene Beurtheilung, womit z. B. die "Europa" 
neue Erscheinungen begrüsst. Wenn wir etwas tadeln möchtt.>n, so 
ist es tbeilweise die Wahl spröder, die Sympathie zu 1Venir an
regender Dichtungen, worin manches sprachlich geradezu unästhe
tisch wird; glücklicher war die Componistin in jüngster Zeit mit 
Texten von Mörike; da stehfn Dichtung und Musik auf gleicher 
Höhe. Unter vorliegenden Liedern heben wir nur besonders her
vor; Nr, 4:: Mitternächtige Bilder, gross und bedeutend gedacht, 
Nr. 5: Flüstern, athemscbeues Lauschen, mit süss duftiger Beglei
tung, Nr. 6: Die Beschwörung, hoch dramatisch und brillant, Nr. 8: 
Zwei Rosen, äusserst dankbar für einen zarten Tenor, Nr. 9: Des 
Nachts, köstliehes Stimmungsbild, reich an harmonischen Feinheiten. 
Nr. 11: Das Vöglein, von hinreissender Frische, und endlicb Nr. 12: 
Die Sterne, gar edel und warm emprunden; das Lied liegt auch 
einzeln mit obligatem Violoncell vor, wodurcb wenigstens noch der 
Glanz sein~r Kussern Erscheinung erhöht wird; gibt es ja doch 
viele Gesänge mit Begleitung eines obligaten Instrumentes, für 
deMsen Beiziehung man in dem Gedichte vergebens nach einem 
Grunde sucht. 

-..... 
C OB BE SPOXD IIKZ BK-

A I1 8 "a 8 8 e I. 
~u. lIal. 

(8 chI u s s.) 

V. Abonnements-Konzert. I. Theil: 1) Ouvertüre zu "Semiramis" 
von Catel (neu); 2) Violin·Concert Nr. 11 (G-dur) von L. Spohr, 
vorgetragen von Hrn. Concertmeister August Kömpel aus Weimar; 
3) Arie ans der Oper I,Rinaldo" v~n Händel, neu instrumentirt von 
Meyerbeer, gesungen von Frl. Friederike Ress; 4) Notturno für 
Waldhorn und Harfe von Scbulhotl'. vorgetragen von den HH. Scbor
mann und Gerstenberger; 5) Lied von Marscbner, gesungen von Fr1. 
Bess i 6) &. Romanze CG-dur) von Beethoven, b. Presto von J. S. 
Bach. beide für die Violine, vorgetragen von Hrn. Kömpel. 11. Tbeil. 
Sinfonie Nr. 8 (l'-dur) von L. v. Beethoven. Die dss Concert er
öffnende Ouvertüre von C.tel schien UDS den heutigen an Form, 
Motive wie Instrumentation gestellten Aosprüchen gegenüber etwa. 
verblasst, wenn sich auch gewisse Cherubinische Einßüss6 in recht 
vortheilhafter Weise in dem Grundcharacter des Werkes abspiegeln. 
EiDen alten, lieben Bekannten begrüssten wir in Hrn. Köm p e I , 
der unbestritten der eigentliclaste Spohr·Spieler par excellence ist. 
Seine vollendete Technik, die Wärme und Natürli~hkeit seinel Vor
trags. sein w"ich.,r, wenn auch nicht sehr grosser Ton, berechtigen 
und befähigen ihn vor vie1en jüngeren Violinisten die Werke leine. 
verewigten Meisters im Geiste desselben vorzutragen und lebhafte 
Erinnerungen in Allen, welche 80 glücklich waren. einstenIl Spohr'. 
Zaubertönen zu laulchen, wach sn rufen. Die Hrn. Kömpel be
.eugten lebhaften Ovationen fanden wir in vollstem Mause ver-
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aient. - Ein für Bora uDi Harfe arraDgirtel Notturno von Schul
fa1ötr f.rid c1ur~b I'eine Älangwirkuag, - bank 'clein . ylrtuo.en Vortrage 
üOlerer wackeren Orcheltermitglieder HH. Schormann und Gersten
".rger groslen Beifall, minder die Gesanpyorträge der Fr!. Re.s, 
welche trotz schöner Stimmmittel der jungen Dame noch :la sehr 
4eren Anrängerschaft bekundeten, um mit den übrigen Solovorträgen 
.aes Abends irg'endwie rivalisiren zu können. Beethoven'. F-dur 
Sinfonie giog wie aus einem Gusse und fand die dankbarste Aufnahme. 

VI. Concert. I. Thei!: 1) Concert-Ou'f'ertüre (A-dur) Ton JuliUI 
Rietz; 2) Terzett tt Tremale empj tremate" von Beethoyen (neu), 
cesungen von Frl. Grün, den lIR. Colomann Scbmid und Linde
mann; 3) Concert für Pianoforte, Violine und Violoncelli mit Or
-ehesterbegleitung von Beethoven, vorgetragen TOD Hrn. CapeU
meister Carl Reine\:ke aus Leipzig, Hrn. Bugo Beermann aus Frank
'furt und Hrn. Knoop; 4,) Arie aus ttSlalJat maler" von Bossini, 
'gesuugen von Urne Coloman Schmid; 5) Solostücke für das Piano
torte: a. Schlummerlied Ton Rob. Schumann, b. "Zur GuitarrelC von 
Ferd. Hiller I c. Ballade Ton C. Reinecke , vorgetragen von Hrn. 
'Capellmeister Reinecke ; Lieder mit Pianoforte-Begleitung von C. 
'Beiss und Herzogenrath, gelungen von Frl. Grün; 7) Air "ara" für 
Gie Violine von H. Vieuxtemps. vorgetragen von Hrn. Hugo Heer
mano. 11. Theil: Sinfonie (A-dur) von ·Carl Beineeke (neu), 

In Hrn. Capellmeister Carl R ein e ck e begrüssten wir einen 
bier stets willkommenen Gast, der sicb vor Jahren schon als geist
reicher Componist wie Pianist bei UDS einführte. Sein diesmaligel 
Auftreten erhielt ein erhöhtes Interesse durch die erst.maHge Vor
führung seiner in Leipzig und Dresden mit bestem ErFolge bereits 
aufgeführten Sinfonie. Dieselb~ fand auch hier in reic1lstem Maasse 
die verdienteste Anerkennung und waren es besonders die mittleren 
Sätze, welche die lebhaftesten Beifallsbezeugungen hervorriefen. 
Beethoven'ls hier seit einer langen Rdhe von Jahren nicht mebr 
gehörtes Tripel·Concert erweckte das allgemeinste Interesse, zumal 
elfe Auft'assungsweise der Vortragenden in schönster Harmonie stand. 
Herr Hugo Heermann rechtfertigte den ihm vorangegangenen Ruf 
als tüchtiger Violinist in vollstem Maase. Seine Technik ist eine 
bedeutende, sein zwar nicht grosser Ton von äusserst sympathiscller 
Klangfarbe. Unser trefflicher erster Violoncellist, Herr Knoop, stand 
in jeder Hinsicht den heiden Gästen, welcbe mit ihren Solo vorträgen 
nicht minder grussen Beifall errangen I würdig zur Seite. - Die 
bier wiederholte Rietz'sche A-dur-Concertouvertiire fand auch bei 
ihrer diesmali2en schwungvollen Ausführung stürmischen Beifall. 

Das alljährliche Charfreitagsconcert der HofcapeJle unter Mit .. 
wirkung der verschiedenen Gesangvereine brachte Spohr's "Vater 
Unser" und Beethoven's "Christus am Oelberge," zwei Werke von 
dem heterogensten Character. Spohr's "Vater Unser" ist einer wahr
haft religiösen Stimmung entsprossen, Beethoven's Oratorium kann 
jedoch trotz seiner vie1fachen Schönheiten seinen weltlichen Cbarac
ter nicht verlällguen, dürfte daher im Concertsaa,le einer grössern 
Wirkung gewiss sein, als in der Kirche. Die Aufführung beider 
Werke war im Ganzen eine rerht würdige; die numeriseb zwar 
schwachen Chöre hielten sich verhältnissmässig recht tapfer und 
den Solisten Fr!. Bau er, Frl. Buch h e n n t den H H. Gar so, 
Li n d 'e man n und Res., können wir nur aus vollster Ueber
seugung das grösste Lob spenden. 

Ueber unsere Oper gedenke ich ein anderes Mal zu berichten; 
der alljährliche Wechsel in mehreren der ersten Fächer macht stets 
die schönsten Hoffnungen, welche man für ein gutes Ensemble hegt, 
zu Schanden und es ist darum ein Wunder, dass im Laufe der Saison 
nabe an 40 verschied~ne Opern meist in recht befriedigender Weise 
Tom Stapel gelaufen sind. .... -

A ,. l!J Z Ü r I e la. 
April bb M'U, 1181. 

Anfang Mai ward das Tbeater geschlossen. Die Oper siedelte 
auf' einige Zeit nach S t. G a I I e n über. Da. Repertoir bracbte 
Doch ein bier wenig bekanntes W"rk, .,Adlers Horlt" von Gläser, 
,das von Frl. L e Ia man n zu ihrem Benefiz erwählt ward. Es gingen 
femer noch über die Bühne: "Undineu , "Stumme von Porti ci", "Don 
Juan " "Robert der Teufel", Schenk'lI "Dorfbarbier". Auch der 
-"Sommernachtstraum" mit Mendelssobn's Musik ward in Scene ge-
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.etzt. AB Oiateo erscbien nur Hr. G ö t te TOO

I 
Buet Ilochmat., 

der den Tannhiu.er QUa Veit (Uadin.) ,ab .. Ob Hr. Pi eh' .1 .. 
be r ger die Direktion dei Theaten auch ffir die nichlte SaUo. 
erhalten werde, ist nach elem Eintreten ,ewt ... r pel'lÖnlieher Oon-
8ict. I mehr al. fraglich. Du Comite der Theater-Actlonlre aber 
hat d a Y 0 n, wie es IcheiDt, noch heute kein Einlehen, 4&11 auch 
aen milsigeren Ansprüchen des kUDstliebenden und feingebildete. 
Theiles unseres Publikums nicht im Geringsten entgegengekommed. 
wurde. Wir sprechen nicht mehr von dem Engagement mebreret 
roher oder 80Dst unbrauchbarer Krlfte des Riingerpel'lonal., sond4!tta 
Ton der leichtf'ertigen, oft ganz unverantwortlichen InlcenesetJIunc 
der meisten Opern. In einer der letzten Autfflhrungen z. B., im 
der der "Stummen von Portici" , liell man den Alphonlo yom Tenor
buffo singen, der sich mit der Weglassung des grällten Theils leiner 
Partie ha.lf. *) Die reizende Balletmusik Auber's mit den charakte
ristischen Tänzen - die zu dem Besten der Opern zählte - blieb 
auch weg und statt derselben geigte man einige ordinlte Schenken
tänze, zu welcher ein Tänzer und zwei zu drei Viertheilen entblösate 
Tänzerinnen die Beine schleuderten. -

Am Charfreitag fand die seit einer langen Reihe von Jahren 
übliche Auffilbrung eines Oratorium. in der Fraumünsterkirche wie
der statt. Man hatte diesmal Mozart's ,.Requiem" gewählt, welches 
von dem grossen "gemischten Cbore der Stadt Zdrich" und dem 
Orchester des Theaters ause:erdbrt wurde. Die Reihen des Letzte
ren waren sehr gelichtet. Die Solos wurden von deu HH. H 0 r n 
und Rot hund Frl. No r den von der Oper, sowie einer jungen, 
aber noch schwachen und ängstlichen Schülerin des Dirigenten vor
getrageu. Als solcher fungirt Hr. MUD Z in ger, der zugleich Director 
des Männerchorgesangvereiu8 Zürich und als Componist schon be
kannt ist. Die Bestandtheile des gemischten Chores rühren sum 
grosseu Theil von dem der H arm 0 nie her, Ton dessen Leitung 
sicb Hr. He imin Folge mannichfacber Differenzen mit den Te
nören und Bässen zurückzog. Ebenso hat sicb der Kirchner'scbe 
GesangvereiD aufgelöst, wie denn überhaupt f'ür da. Gedeihen des 
Gesanges, wo sich 

Das Strenge mit dem Zarten, 
Wo Starkes sich und Mildes paarten, 

Ztiricb mit seinem CHma grosser Ungesel1i(!keit keinen günstigen 
Boden darbietet. Was nun die Autrdbrung des •• Requiem" anlangt, 
so erschien der Sopran und Alt numerisch viel bedeutender, als er 
sich qua.litativ zeigte. Die Damen liessen sicb viel unsichere Ein
sätze und manche unreine Intonation in der Gegend des 2 ge
strichenen G zu Schulden kommen und namentlich von den Männer
stimmen oft fast erdrdcken. Letztere dagegen Hessen nichts zu 
wünschen übrig, als eine etwas ordentlichere Textaussprache. 
Warum singt man immer lateinisch? Warum schneidet man diesen 
Zopf des Kirchenthums nicllt endlieh ab und singt heut :lU Tage 
die deutsche Uebersetzung? Die zwei letzten Quartett-~oireen, die 
7. und 8., bracbten Quartette aus F-dur von Mozart, aus Es-dur von 
Beethoven, das aus E$-dur für Piano und Streichinstrumente 'Von 
demselben Meister, aUI D-moll von Scbubert und eines von Haydn ; 
ferner trug Frl. L. Si t t erd i n g einige Lieder vor. In der let~
ten Soiree liess sich auch die jugendlicbe 10 -11jiihrige Violin
spielerin, T her e s e Li e b e, mit einer Fantasie Ton Alard, "Souve
nir d~ Mo:art", hören, um später ein Conzert zu geben, worin 
sie noch eine Fantasie Alar d'a, ferner ein Fanta.ie - Bal1et von 
Beriot, Wiegenlied von Reber und die F-dur-Sonate ror Violine uD'd 
Clavier von Beethoven vortrug. Das artige Kind entzückte die 
Hörer ebenso durch ihr correctes und virtuoses Spiel, wie durch ihr. 
Naive&ät und künstlerische Anmuth. Von der bei sogen. Wunder
kindern gewöhnlich sichtbaren Dressur, von dem Aeusserlichen und 
mühsam Angelernten des Spiele. war hier nichts su bemerken, soo
dern Seele und tüchtige Schule geben bei ihr deutlich Hand io 
Hand. verständiges Begreifen und Eingehen in die Natur ibres In
strumentes kennzeicbnet die kleine Virtuosin. Sie hat mit grossem 
und entschiedenem Talent und offenbar grosser Lust und Liebe ibre 
Studien bei ihrem Vater, Hrn. Musikdirector Li e bein Strasaborl' 
gemacht und soll später von J ean Be ck e rund Th. M i I an 0 110 
weiter angeleitet worden sein. Wie Letstere geht auch die I • 

T her e s e einer gewiss bedeutenden Zukunft entgegeD. 

*) Kommt auch aoderlwo vor. AnlB. d. Bec1. 
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N • e •• r I e la tell. 

.'acll ••. AutbeBtischen Nachrichten !iufolge iat FrauS ch D 0 rr
y. Ca r .1. fe 1 d "00 ihNr Unpäulichkeit wieder vollkommen her
.eeteUt. EI wird daher am DODnerstag den 8. Juni im k. Hof
lind Nationaltheater noch eine GeueraJprob. von "Tristan und bold." 
.... tUind.w,t welcher am Samltag den 10. die erste Äuft'"ührung fo1-

cea '011. 
Wl ••• Mit dem Anf"nge d.r deutlchen Sallon an unlerem Hof

Gpemtheater werden wir zwei Säogerinoeo ein auf Engagement 
.b.ielendel Ga.t.,iel eröffoen lehen. Es lind dies die Damen FrJ. 
T i P k A, welche früher am Hoft.heater in Wie I bad e n engagirt 
war und in letzterer Zeit io Paris und MaUand sich noch weiter 
In ihrer Kunst auagebildet hat und }i'rl. F" b b r i u i (vulgo S ch m i e
a .1), TOD der letzt.n italienischen Opernsaison her un8erm Publikum 
'bereits bekaont. 

Paris. Die Einnahmen der Theater betrugen 1864 - 65 die 
Summe von 12,757,215 Frcs.; die Aut.oren-Aotbeile im leIben Jahre 
1,880,2'0 Frca. ) n den Departements heliefen sich die Tantiemen 
der Autoren auf 466.082 }'rcI., so dass also die dramatischen und 
lyrischen Autoren Frankreich. in dem angeführten Jahre die Summe 
TOD 1,846,321 Frcs. als ihren Antheil bezogen. - Im vergangsneD 
Monat April betrugen die Eiunahmen sämmtlicher Theater J Coo
eerte ete. in Paril 1,650,749 Frcs. 

- Für den Römerpreis sind 800 Cantatentexte zur Concur
renz eihgelaufen. Die Jury wählte das Gedicht, betitelt: "Rioaldo 
in den Gärten der Armida" als dasjenige, welches den Candida1en 
für den Römerpreil zur Composition aufgegeben werden soll. 

*.* Die Mus i k 8 ch u lei n Fra n k Eu r t a. M. hat ihren 
,.ierten Jahresbericht veröffentlicht, dem wir folgendes entnehmen: 
Die Veröffentlichung wurde durch die schwere Krankheit eines Vor
atandsmitgliedes und LehreM t wegen welcher die Prüfungen hinaus
geschoben werden mussten, verzögert. Unterdessen hatte Ht. Dr. 
AJoys S ch mit t freiwillig einen Thei! des Klavierunterrichtes 
aushülfsweise übernommen und sich dadurch um die Ansta.lt ver
dient gemacht. Die Anstalt r.ählte 3m Schluss des Schuljahres 34 
Zöglinge, worunter 7 männliche und 27 weibliche. Vier Zöglinge 
waren vor dem Schluss des Schuljahres, und ausserdem theiJs zu 
O.tern 1864, theils am Schlusse des Sommerhalbjahres 7 Zöglinge 
ausgetreten. Die An!talt zählt 8 Lehrer und 1 Lehrerin und es 
wurde Unterricht ertheilt in Gesang, C1avier, Orgel, Violine, Violon
cell, Ensemble- und Partiturspiel , Theorie und Geschichte. Die 
Prüfungsconcerte fanden am 8. uud 9. Mai statt. 

*.* Director Wir 8 in g hat im ersten Jahre seiner Pr ag e r 
BühnenleUuog nahezu 40,000 ß. zugesetzt, ohne dadurch entmuthigt 
su lein. 

*.. Am J8. Ifai .tarb in Wie n der Schwiegervater der be
rtibmten Singerin Ba s seI t, Hr. Jos. Bar t h, k. k. Hofcapell
.Ihrer und rurstlicb sehwarzenbergiscber RechnungsreTident, geboren 
su Gro881ippen in Böhmen am 29. Dez. 1781. Der Verstorbene war 
einer der ersten Tenorsänger Deutschlands, besonders unnacbahm
"lieh Im Liedervortrage. 

*.* Man Ichreibt aus We im ar vom 23. Mai: Die Oper "eid', 
Ton Peter Co r ne 1 i u 8 ist bei ihrer ersten AutfUhrung nicht allein 
glücklich vom Stapel gelaufen, sondern hat bei dem sehr zahl'" 
reieheD Publikum eine warme Aufnahme gefundeD. Das Werk be
• itzt musikalische Schönheiten und zeigt mit dem Gedicht Hand in 
Baud gehende characteristische Motive. Die Ausführung war eine 
.ehr gelnngene. Von den UarsteUern ist es besonders das M i 1 d e'scb. 
EJJepaar, dem ein Haupterfolg zu verdanken ist i es wird nicht 
lJeicht bessere Interpretan geben t we1che 10 vollkommen in dem 
Werke aufgegangen sind. Vielfacher Hervorruf ehrte den Tondich
'ter, der auch am Schlusse der Oper noch besonders von dem an
welendeo Erbgrossherzog beglückwiinscbt wurde. Eine Wieder-
1Iolong steht beTor. Allenfat1sige Abänderungen werden wohl nicht 
aUBbleiben, alsdann aber mag dem tüchtigen Werke ein glückliche. 
Geleite auf den Weg gegeben werden. tI.. R i eh. W ag n e r sagt in seinem Bericbte über Errich
taa~ . ailler Opfrnachule uDd Reorganisation dei Musikconservatorium. 
io lIüncbeD 1lDter ADderem: EI gibt keinen Schauspieler in gans 
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Deutacbland , der einen Ver. TOD Göthe oder Schiller richti.g ... 
reciUren verstlnde. Ferner gibt .1 lein er Änsicht naeh ... uch keinlD 
deuuchen Säuger, aelbat nicht unter den bestbezabJten, der liugeD 
kann oder ein Verstindnisa hat von dem. was er .ingt. Um allo 
Wagner'. Illeal einer deutschen Oper verwirklich.n su können, bedarf 
e8 .r.t der Heranbildung VOD Sängern, und hieran aoll nUD die projec
Ur'e Musikschule gegründet werden, deren wichtigster Thei! natürlica 
die GesangschuJe sein muss. *) Vo r All e m m u 8 a ab er. r s "
cl i e . d e u t I ch e S p r a ch e g e ä n der t wer d e D; man mus .. 
aie singen könuen, d. h. man muss so componiren, dass der Sänger 
die deutschen Worte auch aussprechen kann, was bi. jetzt bei kei
nem der Fall ist. Ferner muss der Sänger auch Musiker leiD .. 
d. h. er mUSI eine gründliche musikalische Bildung erhalten; mit 
dem Treffen vom Blatt allein ist gar nichts getban. Die Tendenz, 
der n\,uen Musikschule muss Bonach einzig auf die Vortragsweio& 
gerichtet sein. Von dem deutschen Conc6rtwelen hält Wagner '0" 

viel wie gar nichts. Der gros8e Einfluss auf das Publikum geht. 
nach ihm lediglich von der Bühne aas und das Conceriwe8en ist 
nur eine künstlerische Treibhauskuost ohne alle Nachwirkung. MaD 
versteht es ja nicht einmal, die deutschen Meisterwerke, SinfonieD~ 
Oratorien etc. richtig aufzuführen. weil uns die Tradition fehlt. Vor 
Allem ist es also nothwendig, eine correcte Vortragsweise der 
classiscben Werke festzustellen und diese kann wieder nur aUI R. 
Wagner'. projectirter Kunst8chule hervorgehen. Die Zöglinge die
ler Austalt müssten Aufführungen veranstalten, zu denen das Publi
kum Zutritt hätte. In Bezug auf die innere EinriclJtung des Con
servatoriums macht Wagner lehr practische Vorschläge, bis auf deo 
die Gründung eines speciellen Journals für die Musikschule. Am 
Schlusse des Beriehtes wendet er sich direct an den König, mit 
folgendem characteristischem Eingange; "Es ist mir durch meine 
Anlage uod meinen Bildungsgang bestimmt worden, den auft"allen
den Abstaod der öffentlichen Leistungen im Gebiet des mir vertraut 
gewordenen Kunstzweiges und den Anforderungen des deutschen 
GeniDs. wie sie sieb aus den Werken und Tendenzen unlerer grosseD 
Meister herausgestellt haben, mit der Deutlichkeit mir zum Be
wusltsein zu bringen, dass hieraus für mich ein iunerer ZWAng zur 
unausgesetzten Anregung der hierfür nöthigen Reformen entstanden. 
unter welchem ich bisher, mehr als die Welt einsehen kann, Zl1 

leiden ha.tte." Diesem "Zwange" habe er durch eine Reihe TOll 

Kunst"e}lriften Ausdruck gegeben, die ihm nur Widerwärtigkeiten 
zuzogen, weil er nicht verstanden worden. Nun aber sehe er sich 
dem Zible seiner Wünsche nabe: der Geist, den König Ludwig 
seinem Streben zugewendet, mache ihm delsen nealiairunl' .ieber 
und ]as,e ihn beruhigt in die Zukunft schauen. 

*.* Folgender authentischer Nachweis tbeilt die Mittel mit, 
deren sicb hervorragende Sänger uod Sängerinnen bedienen I um 
während der Vorstellungen ihre Stimme aufzufrischen. Die So n n
tag ass in den Zwischeuacten Sardinen, Frau D 0 r U I kalten Kalbs
braten, }"rau Des par r e trank beisses Wasser, ~'rl. C ru v e 11 i 
Bordeaux mit Champagner vermischt. Adelina P at t i labt ihre 
Kehle mit Bier, Frl. Sax speist Beefsteaks, Fr. Ca bel Birnen, 
die U g a I d e dürre Zwetschen und die T r e bell i ErdäpfeJ. 
Mich 0 t trinkt UnmasseD Ichwarzen Caft'ee's, T r 0 y labt sich 
mit Milch, M ar i 0 raucht nur so lange nicht, als er auf der Scene 
steht und die Bor g i - M a m 0 kaon nicht einmal die Zwischenacte 
abwarten, sondern gebt. wenn es Ilur irgend möglich ist, \'Während 
der Scene auf einen Moment zwischen die Cou1issen, um - Tabak 

zu schnupfen . 

" •• Frau Dostmann-Meyer vom Hofoperntheater in Wien 
hat in Prag al. Norma, Donna Anna, Margaretba, Frau Flutb, Vale-n
tine und Jessonda gastirt uod in allen diesen Rollen ihre hohe 
dramatische Begabung und eine verständnissvolle Äuft'a8lung ihrer 
Aufgabe neuerdings glänzend bewiesen und ist von dem enthu8ias
mirten Publikum mit aU8serordentlicher Auszeichnung behandelt 

worden. 

*) .Woher 1011en denn aber die entsprechenden Lehrkräfte kommell. 
wenn e. mit unsern heutigen Sängern 10 troltlos schlimm aus-
lieht, wie R. Wagner behauptet? Anm. der Red. 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck t7. earl Wal/tlu, I/Binz. 
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H. 
Das zweite Festconcert, welclles Montag den 6. Juni stattfand, 

wurde mit Beethoven's Ouvert:ire zu "Coriolan" eröffnet. Die Aus
führung dieser Perle von schöpferischer Kl"at't, dramatischer und 

ergreifender \Yahr}Jt·it des A usl1rucks wllr ein~ ganz vOl"ziigJiche, 
bis in die kleilJsten Details mit pietiitvoller Sorgfalt ausgeführte 
und fand auch wohlverdienter Weise die lebhafteste Anerkennung 
von Seiten des Publikums, obwohl der Abschlnss dh:scs originellen 
Werkes bel{anutlich durchau"l nicht dazu nngethan ist, den lauten 
Beifall zu provociren, sondern mehr innt>rlich erschiitternd die Seele 
des Zuhörers berUhrt. Um so Hfreulicher ist es, zu 8~ben, wie 
auch ein so grosses Publikum, wie das der nh·d~rrheinisclleu Musik
feste nicht bloss den dtlrberen, sinnlicheren EindrUcken der mu~ika

lischen Ausdrucksweise zugHugliclJ ist, sondern dem Componisten 
auch bei seinen tiefer liegenden Iutentionen Vcrständniss und Em

pfiillg1ichkeit entgegenbringt. 
Das höchste Iuteresse bot die darauf folgende Auffiihrung der 

dritten Abtheilung aus Göthe's ,,1"'H,ust.c von R. SchumauII, 

welclJe mir, und ebenso einem grossen Th~ile des Auditoriums noch 
völlig ullbelmnut war. Nach A l1~m, was ich VOll verschiedenen 
Sachverstiindigen, denen das gunze \Verk bekannt ist, erfahren habe, 
ist diese dritte A btheilullg weitaus der intereSSRllteste, klarste und 

kÜllstl~risch scllönst~ Ttleil des Werb:es. Es bildet diese Abtheilung 
auch für sich ein vollkolllmeu abgt"schlossenes Werk und ist von 
8clIUmann fiir die abgesonderte Auffiihrullg mit einer Hingeren Ein

leituug und einem zweiten, längeren SchlusHchor versehen worden. 
Sct.umanu hut auch die dritte Abtheilung ~uerst, und zwar s .. "hon 
im Jahre 1~44 gebchrieuen, mit Ausnahme des glossen herrlichen 

Chores: "Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen," 
welcher erst im Jahre 1848 componirt wurde. Alles Vorhergehende 
ist spii.ter geschriebeu, so namentlich die Ouvertüre erst im Jahre 

1853, welche letztere somit ~u Schum~lm's letzten Schöpfungen 
zäJ.1t. Da mir das ganze 'Verk, wie scl,on gesagt, noch unbe

kannt ist, so muss ich selbverstiiud1ich auf eine Besprechung des
selben in Betreff d.,r Anordnung des poetilicben Tbeils im Ganzen, 

lIowie auf jede BezuglJalulle, auf den 'Verth der beiden ersten Ab
theiJungen J in irgend welchem Sinne vt'rzicbten. 'Va8 "ber den 
musikalischen Thei} der in Cötu aufgeführten dritten A bthei1ung 
betrifft, 80 ß.U8S ich gestehen, dass mir seit langer Zeit keine Ton
schöpfung einen so übeorraschelldeu, tier~1l und nachhaltigen Ein
druck, wie dieses 'Vel'k, schon bei deom ersten Auhören in den 

Proben gemacht hat - einen Eindruck, der sich bei der ungestört 
fortflieliJsendeu Auffiihrung zu einer tiefergreit'enden I die verborgen
Iteu Saiten des Gamhles erschiittcrnden Wirkung s\eigerte. Es ist 

kaum Dlöglich, die einzeln Schönheiten 80 zu 8cbildern, dass der 

Leser au,~b nur eine annähernde Idee TOD der Wirkung dieser oder 

jener N umm.' sieh bilden könnte; dazu iat da. Werk KU eigen-

, 
-:;;;v 

tbiimlicber Art, ja es fehlt ihm auch nicht an gewissen Absouder
licllkeiten, die jedoch wO}ll befremden, aber Hieht verletzen und in 

keiner Weise den Totaleindruck stören. Die Aufführung war eine 

durchweg vorzügliche und der Chor liess an fein niiancirtem Vor

trage, an Kra.ft und 'Veiclabeit, Reinheit untl 8icherbeit nichts zu 
wüllscllen übrig, obwohl Schumann demselben eine sehr schwierige 
Aufgabe gt·stellL hat, wie in dem Chor der jiingel'cn Engel: "Nebelnd 
um ~'elsenhöh' spUr ich so eben," in deql g,'ossen Chor: "Gerettet 
ist das eole Glied etc.,Cl der mit wahrer Begeisterung gesungen 

wurde und endlich in dem, den Schluss bildenden, höchst (·jgen

thiimlichcn und genialen Cllo1·ull mysticus. 
Was die Ausfiihmng der 80lopartien betrifft, so ist vor Allem 

die Leistung S t 0 ck hau s e n's als eine uDiibertrefflicbe, bewullde
rungswihdige zu bezeichnen. Mit so tief poetischer, durchgeistigter 
Auffassung, mit so innigem Verständnisse, mit so vo1JstUndiger Hin

gubung und mit so künstlerischer Vollendung wie Stock hausen die 
Partien des Patel' Seraphiclls und des Doctor Marianus 
durcbzufiihren, diidte wohl keinem zweiten Sänger in Deutschland 
gegeben sein. Den Gipfelpunkt seiner Leistung bildete jedoch die 

Arie des Dcctor Mariallus: "Höchste Herrscherin der 'Yelt," bei 
welcher jedoch leide.' die obligate Harfenpartie durch das trockene 

Pizzicato von ein paar Violinen ersetzt wurde; doch selbst diesen 
Mangel liess fl-tockhausen's llDyergleich1ich ,chöner Vortrag leicht 
verschmerzen und die athemloso St.ille, mit welcber der g~drängt 
volle Saal den Zaubertönlm lauschte, sowie der endlos jubelnde 

Beifall am Schlusse der Arie mag Stockhausen überzeugt haben, 

dass er auch verstanden wurde. Freilich gibt es gar sonderliche 
Käuze in der Welt; 80 hatte ein nicht ferne von mir sitzender und 

recht anständig aussehender Gentleman den glücklichen Einfall, wäh

rend Stockhausen's Vortrag, als gel'ade Alles in lautlosem und ent

entziicktem Lauschen versunken war, seine Tascllenuhr aufzuziehen 

und mit dem schnarrenden grrrrr - grrrrr derselben seine nächste 
Umgebung aus ihrer Verzückung wieder für einen Augenblick in 
die prosRische Wirklichkeit zuriickzuschleudern. - Nicht minder 

"ortrefflich und von herrlicher 'Virkung war der Vortrag der d:t.rauf
folgenden Arie mit Chor: "Dir, der UnberührbR.)·en, ist es nicht be
nommen." Dass Herr \V alt e 1', der poesiereiche , mit so feinem 
Geschmacke und vollendeter Gesangskunst ausgestattete Tenorist 
seine Arie: ,.Ewiger 'Vollneabend" meisterhaft vortrug, darf nicht 

unerwähnt bleiben. Auch Herr Stägemann sang die Arie: ,,'Vie 
}-'eJseuRbgrund mir zu Füssen" mit richtigem Verstiindniss und 

schöner, klarer Vortragsweise und erntete lebhaften Beifall. Die 

bei den Nummern: "Neige, neige, Du Ohllegleiche" und "VOll edlem 
Geisterchor umgeben' fauden in FrRu L e m m e n s - S her i D g tOD 

eine vOl"treffliche Interpretin, welche den Intentionen des Compo. 
nisten in bobem Grade gerecht zu werden verstand, nur die 

Textau88prache lies8 eilliges zu wünschen übrig. Doch ist dies der 
Engländerin zu verzeihen. so musl icb dagegen duo gleichf'n Mangel 
an }'rl. Wiese maOD rUgen, welche die übrigen Sopransoli lanl 
und in erwäbnter Beziebung sehr vieles zu wünschen übrig lie .. , 

auch iibtlrbaupt lieh Dicht auf die Höbe ihrer Aufgabe zu IchwiDeen 



verll1och~, wenn ihr auch recht hübsche Stimmmittel und ein lobens
werthes Streben nicht abzusprechen sein dürfte. }'ortgesetzte eifrige 

Studien werden die jugendliche Sängerin gewiss noch zu schönen 

Resultaten führen. 

Beetlaoven's unvergleichliche A-dur-SinConie übte, wie immen 

illren nnwiderstehHehen Zauber aus, und führte den Hörer aus den 
Regionen der höchsten Romantik, in die er durch Schl1msnn',s "Faust" 
entrückt worden war, in den Bereich der anmuthigsten Heiterlr:eit, 

der sprudelndsteu Lebensfreude zurück. Die schwungvolle. hin
l'eissende Aufführung erlitt nur eine kleine Störung durch dns Miss

lingen eines Tones der ersten Trompete und durch einen kleinen 
Pausirfeb)er des Paukistsn im :Mitt~lsatz des Scherzo, sowie durch 

das Utlbersehen einer Reprise von Seiten einiger Orchestermitglieder 
im It!tzten Satze. Das Andante J·ief einen wahren Beifallssturm 

hervor und auch Da caporufe Hessen sich Ternehmen, die aber in 
Anbetracht der ohnehin zu langen Dauer des Concertes mit Recht 
keine Berücksichtigung fanden. Es folgten nämlich nun nocb zwei 

Theile: "Der Sommer" und der "Herbst" aus Haydn's ewig jugend
frischem 'Yerke: "Die Jahreszeiten." In Berücksichtigung der be
trächtlichen Zeitdauer der vorhergegangenen Werke und der tro

pischl'n Hitze, die im Saale berl"s~hte, hätte man wohl zweck

mässiger den "Bommel-" weglassen und mit dem "Herbst" dem 
Ganzen einen frischen, munteren Abschluss geben können. So aber 

war es des Guten schiel' zu viel und die Zuhörer waren Bichtlich 
ermattet. Die Aufführung liess iedoch nichts zu wünschen übrig, 

weder von Seite des Orchesters und Chors, noch von Seite der 
Solisten }4~rau L ~ m m e n 8 - S her r i n g ton, Herr W a l~t e rund 
Herr S t 0 ck hau sen, welche ihre Partie in jeder Beziehung vor

züglich dnrcbfühl'tell. 

... - ..000.- - .. 

H. 
In jener Zeit befasste sich 8cbubert besonders gerne mit Balladen; 

den "Amphiaraos ~ ein grosses Gedicht von Th. Körner, componirte 
er in fünt' Stundeu, die Musik zu ,,}~mma und AdelwoJd" fliUte 55 
Seiten Manuscript. Sodann compoDirte er die bekannte Schauer

geschichte VOll Hölty: "Die Nonne," "die Bürgschaft," "del" Ratten
fänger" etc. In die letzten Tage dieses Jahres oder in den Beginn 
des Jahres 1816 fällt auch nach einer Mittheill1ng des Frh. Josef 

v. Spaull die Composition dctl "Erlltönig," jenes nächst dem bald 

darauf entstandenen "Wanderer" populärsten Li edes von Schubert. 
welches sechs Jahre später den Ruf desselben zuerst begründete und 

in kurzer Zeit G~meingut der ganzen musikalischen Welt wurde. 

Schubel't schrieb dieses Lic:!d an einem Nachmittage auf seinem 
Zimmer in dem väterlichen Haus am Himmelpfortgrund. Spaun kam 

eben dazu, als sein Freund sich in Mitte der Arbeit befand Er 
hatte das Gedicht in steigender Aufregung ein Paar Mal durchge
lesen und da. während dieser Beschäftigung auch der musikalische 

luhalt zur vollkommenen Klärung gelangt war, wühlte er das Lied 
in jener Spanne Zeit auf das Papier hin, die eben zur Vollbringl1ng 

del' lIur noch mechanischen Arbeit llöthig war. Die fertige Com
position wurde am Abend desselben Tages in das COllvict gebracht, 
wo sie Schubert und nach ihm Holzapfel den Freunden vorsang. 

Da die }'reullde bei der Stelle: "Mein Vater, jetzt fasst er mich 
an," bedenkliche Gesichter schnitten, iibernahm es der Musikmeister 

Ruczizka, sie über die Z111ässigkeit der musikalischen Dissonanz (die 
heut zu Tage sich ganz harmlos ausnimmt) aufzuklären und zu be

ruhigen. Als Vogel (der berühmte Teuorist) mit t:'chllbert bekannt 
wurde, bemächtigte er sicb sogleich dieses wie für ihn geschaffenen 

Liedes und sang e8 häufig in PrivatcirkeIn , bis er endlich im 

Jabre 1821 bei Gelegenheit einer im Operntheater ver:tßsta)teten 
Akademie den "I~r1königc. in die Oeffentlichkeit einfiihrte. }'rau 

C la raS ch um an n besitzt das Original- Maullscript des "Erl
königs ," anf welcllem ohne Zweifel das Datnm der Entstehung an

gegeben ist. Das Lied ist übrigens von Schubert zweimal com-

*) Siehe Nr. 23. Dort möge mau auch du Datum der Geburt 
Schubert's, nämlich den 31. Januar 1797, einschulten. 
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ponirt worden, das zweite Mal mit der, auch in den Stich über 
gegangenen Tri 0 I e n begleitung. 

Die von Schub-nt im Jabre 1816 geschriebene G-dur-Mess8 
(Op. 14:1) ilrt ein('s der gediegensten Kirchenwerke und selbst von den 

8p'äteren Kirchencompositionen Schubert·& nicht mehr übertroffen. 

Es wurde früher schon angedeutet, wie frucbtbar dieses Jahr, das 
18. Lebensjahr dea jungen Meisters t an Compositionen aUer Art 
gewesen ist. Die von ihm in diesem Jahre geschriebenen Opern 
sind der Entstehung nach folgende: "Der vierjährige Posten" (Mai), 

"Fernando" (Juli), "Claudine von Villabella" (Juli und August) 

und "Die beiden Freunde von Salamanca." (November und Dezember). 

Auch "Der Spiegelritter," "Der Minnesänger" und "Adrast" (welche 
beide letzteren sich aber bis jetzt noch nicht vorgefunden haben) 
dürften in diese Periode fallen. - Der musikalische Gehalt dieser 
Operetten reibt sich nicht dem Bedeutenderen ;m, was Schub~rt 

überhaupt geschuft'en, auch würden dieselben, als Theaterstücke ge
sehen, von der Bühne herub der jetzigen Geschmacltsweisc wahr
scheinlich nicht mehr zusagen, :sumal wenn man die Naivetät einiger 
del' benützten TextbUchern in Betracbt zieht; anderel'seits aber wäre 

es ein Irrthum, wollte mau glauben r dass in diesen Erstlingen der 
dramatischen Muse Schubert's nur die Scllülerhaftigkeit eines, aller
dings hochbegabteu, Anfängers zu Tage trete; denn der in Melodieen 

uners~höpßiche, mit den Gesetzen der Harmonie und dl:lr Kunst der 
Instrumelltirung vollkommen vertra.ute Tondichter, welcher um jene 

Zeit sc.~hon mehrel'e seiner schönsten Lieder geschl'ieben und das 
Zeug in sich hatte, ein Werk, wie es die G ·Messe ist, zu schnffen t 

bewegt sich auch in diesen dramatisch musikalischen Arbeiten mit 
einer Leichtigkeit und Sichel"lleit in der Behandlung des yocalen 
und instrumentalen Theiles, dass da von schülerhaften Versuchen 
nicht die Rede sein kann. Die Lust Opern zu schreiben, ha.t übrigeni 
Schubert nie verlassen. Es trllt wohl bie und da eine längere Pause 

ein t im Ganzen genommen ist aber st!ine Thätigkeit auf diesem 

Felde eine überraschend fruchtbare, und trob.dem dass in späteren 
Zeiten die Ungunst der 'rheaterverbältnisse 8eineu ~wei grössern 
Bühnenwerken die ihnen gewissermassen schon gesichert~ Aufnahme 
in das Rt'pertoir verwehrte, sehen wir doch deI) Unermüdlichen noch 
am Ende stiller Ta.ge abermals mit dem Gedanken an eine neue 
Oper beschäftigt 

\VllS von SclJubert'd dramatisch-musikalischen Arbeiten während 

seiner Lebzeiten auf der BUhne zur Aufführung kam, gehört aus-
8cbliesslich dem Melodram und der musikalischen Posse an. 

............ 
Die "Tonkü'lt1tlerver8ft'lln,I •• n~a I •• 

D(~~S"ll. 

Die in den Tagen vom 25. bis 28. Mai in Dessau vom "allge
meinen deutschen Musikverein" abgellaltene grosse T 0 tll~ ü n s t 1 e r
ver sam m I u n g erfreute sich zahlreicher Theiluahme aus allen 
deut.~chen Ländern. 'Vährend an den Nachmittagen Generalver

sammlungen stattfanden und Vorträge gehalten wurden, waren die 
Ahende den Concerteu gewidmet. Der erste Tag brachte eill grosses 
Kirchenconcert, vom R i e dei' 8 c he n Verein in Lei p z i g veran
staltet, mit Gesängen und O .. gelslücken von Bach, Eccard, Präto

rius, C1Rri, SchUtz, Frank, Ritter, J ... iszt uud Schu)z-ßeuthen. Die 
Liszt'schen Compositioneu waren auffallend einfach und melodisch 

und sprachtlll allgemein an. Schulz-Beuthen'l'i Psalm ist ein iute

ressautes \Vel'k, kräftig und characteri~tisc1l, ~l.ber auch schwulstig 
und zu lang. Die Auffiihl'ung war eine ausgezeichnete. Die übl-igell 

drei Concel'te fanden im H.,ftheater sta~t. Die Dil'ection derselben 

wur von dtlD HH. Hofcapel1meistern T h i eIe (])essnu), S t ö r 

(Weimar) uud Sei fe r z (Löwtnberg) übertragen. Die Dessauer 
Capelle war verstärkt durch Mitglieder der Ballenstädter , Sonders

hausen er , Löwenbl}rger, lJresdener und Leipziger Kapellen. Die. 
Chöre wurden durch die Anhaltinischen Gesangvet'eine ausgeführt. 
Vertreten waren alle Uichtullgen: von 8chumaun, CJavierfalltasie 
und mehrere Lieder; von R. Wagner, Meistersänger-Ouve1'türe i von 

Berlioz, 0 uvertüre und Romanze aus "Benvenuto Cellini;" von 

Bülow, Cäsar-Ouvertllre ; von Liszt, "Huunenschlllcbt," "Orpheus," 

"Loreley" und Clavierconcea't. Das Publikum zeigte sich fül' alle 
diese Werke sehr empfänglich. Noch ist unter den Componisteu 

R. V 0 1 k mall n hervorzuheben. Die von ihm zur Aufführung ce" 



:tIrachten Compositionen: Coneertstück für Clavier und Orchester; 
,An die Nacht," für Alt und Orchester und Claviervariationen über 
ein Händel'sches Thema machten einen sehr vortheilhaften Eindruck 
.in Folge durchsichtiger Klarbeit, edler Erfindung und geistvoller 
Durchführung. Nächstdem gefiel sehr ein "ßrautlied" von H erDJann 
"Z 0 P f f ffit Chor, Solo und Orchest.er. Zwei Stücke aus einer Messe 
von ~' i s ch erwirkten grossartig; bie und da zeigte eich Neigung 
zu opernbafter _Behandlung; die lnstrumentirung ist glanzvoll, oft 
4.ibermächtig. Als ein sehr verdienstvolles \Verk im Reissiger
·Schneider'achen Style ist ein Psalm von Thiele hervorzuheben. Die 
Mittel sind wirkungsvoll gebraucht, die Anlage ist klar und melo
disch. Eille Orchester-Fantasie von G ö tz e, "Sommernacht ," ent
bält feine Züge, aber auch grosse Längen." Einen sehr günstigen 
Eindl"uck machte eine "ungarische Fantasie" von T her n, voll 
lt'rische und Humor; desgleichEIß eine frisch und klar durchgeführte 
Ifuge filr zwei Clavier. von Thomas. Nicht bedeutend in den Ge
danken, aber elegant und durchsichtig gearbeitet schien mir ein 
Preis"Quartett von La n g ha n s. In einer "Leur-Ouvertüre" von 
ß al a k i e r e w zeig"te sich darmatische Beg~lbutlg, auch Anlage für 
glanzvolle Orchesterbehandlung, doch vemlOchte das in der Erfin
dung spröde 'Verk nicht anzusprechen. Eine "Festpolonaise" von 
·S t ö r schien uns nicht recht in den Concertsaal zu passen, während 
dagegen eine Violinpiece von ihm über spanische Melodien durch 
Fenel' und feine Durcharbeitung einen )'echt günstigen Eindruck 
machte. Eine von H. Es s er instrumentirte "Toccu,ta" von Bach 
endlich zeigte von Neuem die ausgezeichnete Uoutine dieses geist
vollen Componistell. 

'Vas die Solisten betrifft, 80 lernten wir in Frl. \V i g a n deine 
mit schöner Stimme beg'lbte, geist- und gefiihlvolle Sängerin kennen, 
und wurden ihre Vorträge mit stürmischem Beifall aufgenommen. 
Auch ein junger Tenor, S ch i I d, vom Leipziger Theater, mit einer 
wahren Prachtstimme begabt, erntete reichen Beif~I.JJ. }'erner sang 
-ein Fr1. L 0 r ch RUS Löwenberg mit klangvollem Organ, aber stören
der Kälte des Ausdrucks, und ein Frl. P ruck 11 e r aus Wien 6r

schöpfte unsere Geduld durch gewöhnlichen Ton und Dialect. 
Der ausgezeichnete Violinvil'tuose Conccl'tmeister Si n ger aus 

Stuttgart excellirte wieder durch 8cllöllheit seines gl'ossen Tons, 
Kühnheit, 1"euel', feine Niiancirung und eminente Technik. Nächst 
ihm errang Adolf ß las s man 11 aus Dresden den grÖBsten Erfolg, 
besonders dUl'ch ganz prachtvollen Vortnl.g der Schumann'schen 
C1avierfantasie. Zwei Gebrüder T he l' n erwarben sich warme An
erkennung durch ihr vortreffliches Zusammenspiel auf zwei Flügeln, 
wie durcb Ausdruclt und Technik. Ausgej',eichnetes leistete auch 
Hr. Ratz e nb c)' ger aus Lausanne, welcher das höchst originelle 
Lisd'scbe Clavierconcert vortrug. Das Publikum war, wie schon 
erwähnt, ein sehl' zahlreiches und für fast aHe Leistungen sehr 
dankbares. R. 

.. oo.~ 

H .. al'llscll'''f~I:;I~ell(As llIllslkfe!i1t Rln 10., 
••• '111tl ••• dllill 1885, 

abgehalten in der Aegidienkirche. 

Er s t er Tag. 

}tjs sind nun bereits 13 Jahre verflossen seit dem letzten hier 
~ef€ierten grossen Musikfeste. War es damals der "EJias" von 
MscndeLssollIl, d~r dns Hauptwerk des }'estes ausmachte, so sollte 
es bei dem dicNjij,hrigen Feste Händel's "Samson" sein. Dieses 
gigantische 'Verk hat mit der jetzigeu Aufführung unseres Wissens 
.nach deren hier drei erlebt. Die bedeutsamste davon aber ist un_ 
-streitig die gestrige. uuter derem unmittelbaren Eindruck wir heute 
iliese Zeilen schreiben. Wahrlich der "Sn.mson" ist ein mächtiges 
'Verk, in welchem H:indel sich selbst und del' Musik ein Monument 
errichtet hat, das dem Wecbsel der Zeiten rubig zusehen kann, das 
in seiner Wirkung auf die Hörer nichts von der ersten Frische ver
loren, dllS, wie es vor länger denn 100 Jahl'cn bei seinem ersten 
Erscheinen von den Zeitgenossen Hälldel'::I anges taunt, be\-vundert 
ward. wegen der unendlichen Fülle und Tiefe seiner Gedanken. der 
-erschütternden W nhrheit seines dramatisrhen Ausdrucb:s t der über
wältigenden Macht seiner Chöre, denselben Eindruck und in noch 
gesteigertem Maasse auf uns beryorbringt und auf uniere Nachkom-
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men nocb hervorbringen wird. EiD lolche. Werk nUll in wiirdipter 
Weise seinem grossartigen Inhalt entsprechend Bur Äuil'ühruug um! 
somit auch zu seiner vollen Geltung zu bringen, war den .ngestr .... -
testen Bemühungen. dem sichtlichen Eifer aller Mitwirkenden UDter 

der vortrefflichen Leitung des Hofcapellmeisters Her b e ck aus 
Wien in dem gestrigen ersten Concert des Fe.tes vollständir ge
lungen. Ein imposanter Singchor, bestehend aus 4:40 Persouen, eill 
Orchester von über 100 )Iitwirkenden, eine exprels zu diesem Feste 
in der Aegidienkirche aufgestellte Orgel von eiuigen 20 Begistera 
und sogar eIn Flügel zu theilweiser Begleitung der Recitative, an. 
hatte sich vereiut, das herrliche Oratt)rium 10 vollendet al. möglich 
biuzustellen. 

Die Soloparthien waren durch Frau D u 8 t m a D D (Delila). Frl. 
B e t tel h ei m (Micha). Hrn. Wal te r (Samson), (a.lle drei der Wiener 
Oper angehörend) und Hru. HilI aus ~'rankfurt a. M. (Manoah und 
lIarapha) vertreten. Eine in allen Theilen so ausgezeichnete Ver
tretung der vier Hauptstimmen können wir uni nicht erinnern, je 
gehört zu hahen, Frau lJustmann t von ihren früheren GastspieleD 
auf unserer Bühne uns noch in guter Erinuerung geblieben t errang 
sich auch dieses 1\1al wieder, wenngleich auf anderm Gebiete, deo 
ungetheiltesten Beifall unseres Publikums. Ihre naturwabre Auf
fassung und Durcbtiihrung der durch Reue und Schmerz gebeugteD 
Gattin des Samson verdient die vollste Anerkennung. Als eiD ächtes 
Cabinetstück müssen wir die Arie "Vertrau 0 Samson meiut!lD Wort" 
mit dem sich dal'an schliessenden Chor der Jungfrauen bezeichnen, 
von rrau Dustmann und einigen Damen vom Chor meisterlich vor
getragen. Ebenso rechtfertigte auch Fr). Bettelheim in der Wieder
ga.be des "Michacc den ihr seit lange vorangeeilteIl Ruf aufs Glän
zendste. Sie ist eine im wahren Sinne des Worts bedeutende 
Künstlerin, von der Natur mit einer in der That wunderbar scböuen 
und umfangreichen Altstimme begabt, die in aUen Registern gleich
artig und durch gediegenes Studium zu einer Sicherheit in der Ver
wendung gebracht ist, dass nach der technischen Seite nichts mehr 
zu wünschen bleibt, ,Nimmt man nUll dazu noch ihre ansprechend 
jugendliche Erscheinung und den äU8serst seeliseheu und metall. 
reiehen Klang ihrer Stimme I der durch richtiges Studium nichts 
eingebüsst, sondern gewonnen ha.t, 80 btebt das Bild einer trefflichen, 
liebenswürdigen Künstlerin vor uns und wir begreifen vollständig, 
dass man iniWien alles aufgeboten hat, um sie zu behalten. Unser 
Publikum war gleich nach dem ersten Becitativ: "Blickt her! den 
Helden scha.ut!" und der darauf folgenden Arie: ,,0 Abbild der 
Hil1fälJigkeW' vollständig für sie eingenommen und folgte ihren 
weiteren Leistungen mit sich steigerndem Interesse. 

Die Hauptparthie, der "Samson" , ward von Hrn. Walter characte
ristisch dUl'chgeführt. Die ibm eigene, in hohen. Grade sytnpathiäche 
Tenorstimme passte vortrefflich zu dem in Schmerz verbitternden 
und klagenden Helden, doch auch die Kraftmomente seiner Partllie 
brachte er zur vollsten Anschauung in dem Duett mit Delila. seiner 
Gattin und Harapha, den ibn \Vegen seiner Blindheit und der daraus 
resultir~nden Unbeholfenheit höhnenden Philister. Letzteren, sowie 
Samson's Vater "Manoah" wusste Hr. H i 11 mit der an ihm ge
wohnten Meisterschaft in der Auffassung der verschiedenartigsten 
Charactere zu voller Geltung zu bringen. Der prahlerische Hohn 
in der Arie des Haraphu: "Nein, solch ein Kampf wAr arge Schmach" 
ward von ihm 80 durchaus der Situation entsprechend gesungen, dass 
man kaum glaubeu kounte, es sei derselbe Mann, der später als 
Malloah die riibrenden \Vorte: .,Ob Nacht auch deckt sein Augen
licht, weH ich noch seh' braucht er kein Licht" mit einer Wehmutb, 
einem Schmerz tiber des Sohnes Unglück vortrug, dass manches 
Auge feucht dabei ward, tiefe Ergriffellheit sich auf dem Antlitz 
der meisten Hörer spiegelte. Es würde zu weit führen, wolltea 
wir das grandiose Werk selbst hiel' einer eingehenden Besprecllung 
unterwerfen, doch dUrfen wir nicht vergessen, dem hochverdienten 
und mit Recht allbeliebten Herbeck für seine umsichtige und vo m 
tiefsten Verständniss des Bäudel'schen Geistes ZeugnilJa ablegende 
Leitung des Oratoriums unsere höchste BewunderuDg aUBzuapreeheo. 

(Fortletzung folgt.) 

- ...... 
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A •• 8 ~te8hade.l. 
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Auch in mu.ikalilchaartistischer Beziehung ist die Saison nUll

mehr eröffnet. Am 3. Juni wurde nach den vierwöcbeutlichen 

Ferien die Oper mit "Oberou" wieder begonnen, dem "Troubadour" 
lind "Fliegender Holländer" folgten. In Aussiebt steben die neuen 

Opern: "Die Afrikanerin" Ton Meyerbeer (man ist 8c11On mit Ana 

fertigung der Decorationen beschäftigt), "des Sänger's }')uch" von 
Laogert. An Gästen wird es während der Saison nicht fehlen. 
Am 9. Juni fand das erste Concert der Administration statt. "?ie 
rewöhnlieh die ersten Concerte nur Plänkeleien, Vorpostengefechte 

lind, 80 stand auch dieses Concel't in ähnlichem Range. Wir höl'ten 

hier zum Erstpnmale den Pianisten Ph. S ch a r f f e n b erg' aus 
Berlin und den Tenoristen H. \Va r not vorn Strassburger Theater; 
bekannt indess waren uns JI"rau F a b b r i - A-l u I der vom }'rank

furter Tb~ater und Frl. C. ß r 0 u s il. Heu E' charfftmberg spielte 
ien ersten Satz des Clavier-Concertcs in Es von Beethoven, lm
promptu in Cis-moll von Chopin, die Coneert - Etude "Dn.nklied 
llaeh dem Sturm" von Henselt und die Liszt'sche Concert - Para

pbrase über Mendelssohn's "Hochzeitsmarsch" etc. aus dem .,Eommer
nacbtstraum." Seine 'l'echnik ist tadellos, sicher, sein Anschlag 

kräftig, bestimmt und ~er Vortrag, namentlich der des Bcetboven
schen Concertes bewies Klarheit der Anschau ung und iistlletisch
geläuterten Geschmack. Hr. '\\Tarnot sang die erste Arie aus 
,,}'aust" von Gounod und die Arie aus der wei~sen Dame: .,Komm, 

o holde Dame." Mit einem weichen, schöoen Organ, das ~"alset 

abgcl'~chnet, verbindet er Adel und Noblesse des Vortrags. Fr). 
Bl'ousil, deren l'''ertigkeit auf der Violine immerhin sehr beachtens
werth ist, vermll.g dennoch als J ungfl'a.u nicht mehr denjenigen 

Kunstenthusiasmus zu erregen, desse-n sie als Kind allt.·ntha,lben sich 
erfreute. Sie trug das Spohr'sclle V iolin-Concert in Ji'orm einf'f 
Gesangs-~cene und eine Concert-Piece von Sivori vor. Frau Itabbri 

brillilt durch die Kraft und Klarht!it ihrr-r Stimme, sowie durch 
eiue Schul(>, die zur Erz.ielung äussercr Effectell ihr trefflich zu 

Staften ltommt. Wh haben uns wenig erbaut an der Arie aus 

"Nabucco" und dus LaclJlied aus Auber's "Man on Lescallt" lmnn 
in ibren Händen nur gewagt ersclleinen; Marschncl"s "Sehnsucht 
in die Ferne" dagf'gen, obgleich dit.'ses Gt:nre dt~r 8ängerin ferner 

liegt, trng sie rec1lt gediegen vor. Acht 'rage früher veranstaltete 

der bit"si ge Cäcilien - Verein sei n Abonnement - Concert, in dem 

"Elias" von Mendelssohn zur Aufführung kam. 
Zum SchJu&se der verflosseuen Sa.ison wUl'de im 'l'heatf'r ein 

erwähnenswerthes Concert zum Besten des dabier zu e1l'ichtenden 

l\Ta terloo-Denltmals gegeben; die von fIrn. F. IJ u d w i g zu dit"sem 

Zwecke besonders verfasste Fest·Cantate, Geuidlt \'on einem Vete'" 

ranen recitirt, Arien, vorgetragen von Hrn. Hermany vom Mann
heimer Theater und Hrn. Dr. U 1 r i eh , und Chöre, yom Männer
gesangverein mit Harmonie-Begleitung gesungen, ist eilte fleissige, 

gediegene Albeit (;mch die Composition ist von Hrn. Ludwig), die 

vielen Beifall fand. ..... 
~ A {~ •• •• I e 11 t e .,. 

MUnchen. Die erste Allft'üllrung von R. Wagner's "Tristan 
und !soldec

, hat nun eudlich, nachdem am 8. JUIJi Doch eine General
probe abgehalten worden war, am 10. Juni wirklicll statt.gefunden 
und zwar mit g1änzendem Erfolge. Hr. und }t"'rau S ch no r r leisteten 

in Spiel ulld Gesang Unübel"treff)j~hes J in Kraft und Ausdauer Un

glaubliches. Sie wurden scbon nach dem ersten Acte stürmiscb ge
rufen, ebenso nach dem zweiten und dritten Acta mit allen Mit

wirkenden und das Publikum gab sich nicht eher zufrieden I als bis 

auch der Componist auf der Bühne erschien, welcher der Auffiihrung 
I 

ia einer Loge des ersten Ranges bdgewohut hatte. Der König 
war Ton Schloss Berg am Starubergersee herbei~ekommen und wobnte 

der Ton 6 bis 11 Uhr dauernden Vorstellung bis an's Ende bE'i, in
dem er in lebhaftester Weise sich an dem allgemeinen Beifalle be

theiligte. Die zweite Auffiihrung ist auf den 13., die dritte liuf den 

18. Juni festgesetzt; die. wird "oM die letzte sein - ob für immer, 

Gb hier oder anderwiirt. der die.mal mit Aufwendung aU88ero~enta 

licher Anstrengungen geglückte Versueh erneuert werden wird, da,... 

über lässt sich wohl im Augenblicke nichts bestimmen. Jedenf~ns 

ist R. Wagner GHic~k zu wünschen, dass er ein seit Jahren mit 80> 

vieler Ausdauer und gegen so ~iele Hindernisse verfolgtes Ziel nUll 

endlich, Dank der Munifizenz des jungen Königs Ludwig, dennoch 

erreicht hat. 
LondoD. Von deutschen Künstlern ersten Ranges glänzen nicht 

nur, sondern beberrschen in ihrem Fache die Saison J ° a eh im,. 
Frau S eh u man n und Alfred Ja eIl. Jaell ist nach seinen in 
Frankreich und Belgien im }'luge vollbrachten TJ'iumphen seit etwa 

drei 'Vochen hiel' und hat in den Concertcn der neuen philharmo

nischen Gesellschaft, der Musical Union von EIla, dem CrystaU .. 
palaste u. s. w. gespielt, überall mit dem günstigsten Ergebnisse. 
Den bedeutendsten, über das Gewohnte enthusiastisch bekundeten .. 

Erfolg trug er in New philhu7'monic Sociely durch den Vortrag
von Ferd. Hiller's Concert (in ~"'is) fiir Clavier uud Orchester davon,. 
Es wurde vom Orchester sehr gut begleitet, so dass auch in dieser 

Beziehung die Ausführung sich sebr vortbeilhaft von der kurz vor
hergegangenen Aufführung der C·moll-Sinfeuie Hiller's in der Mu
sicnl Sodet!! auszeichnete. Die Spieler und die Composition wur

den mit ausserordentlichem BeifRlle aufgenommen. Von Stücken
für Kammermusik erregten besonders Schumann's Quartett und 

Sehubcrt's Trio (Jaell, Joachim uud Piatti, der ,.8änger auf dem 

Violoncell ') und brillante Solo-Vorträge Furore. 
*** In M a d r i d gab man vor Kurzem den "Propilet" von 

Meyerbeer im Theater Rossini; mitten in einer Scene llörte man 
einen Schrei und man sah einen Menschen auf die Bühne nieder
fallen, ohne dass man wusste, wüher er kam. Die Vorstellung wurde

unterbrochen I doch l,ald konnte man dem el'schreckten Puhlikum. 
miUheilen, dass ein Arbeiter eben auf dem Sehnürrboden einen seiner 
Kameraden durch einen Dolchstich getödtet und auf die BÜ}lne gP

stürzt habe. Der Thäter ist flüchtig. 
*** Der t)Pungolo" schreibt aus Mai1and, dnss Herr R i c ci,. 

der Eohn des llel'iihmt('n italienischen Meisters, des Chevalier 

} .. red e ri e 0 R i c c i, Componist von •• Crispino e la Comara" und 
von mehr als llUndert andern komischen Opf'rn, sich mit einer Pis
tole in den Mund geschossen ha.be und von den herbeieilenden 
PolizeiaO'enten in seiuE'm Blute schwimmend gefunden wurde; doch 

l:I 

lässt die Art seiner Verwundung nocb seine 'Viederherstel1ung 

hoffen. 
*:1:* In diesen Tagen werden el'scheinen: 83 neu aufgefundene 

Briefe I.jud wig ynll Beethoven's an den Erzherzog Rudolf, Curdinal 

Erzbiscllof von Ollmütz K. H. Hera.usgegeben von Dr. Ludwig 

Rittt:r von K ö eh e 1." 
, R' ." b e'ltet *** In S t 0 c k hol m wird \V a g n er s " lenZl vor er • 

Ti cl. at s c 11 e k soll die Titelrolle singen. 
* * Her mall n S t n r k e, absolvirter Zögling des Pariser * . 

Conservatoriums hat vom König von Sachsen für Widmung eUler 
Composition de~ ernestiniscllen Hausorden 2. Classe und ein jähr

liches Stipendium von 1000 Frcs. erha1ten . 
• *. Die musikalische "Dante-Feier" in F I 0 r en z ist als sehr 

verunglückt zu betracbten. Die Sinfonie von Pa ci tJ ~ IJat sehr ge-

langweilt und ein Chor Ton M ab eil i n i p el'adez.u m~ssfa.llen. . 
*** Von der italienischen Oper in I/er Jlfa.Jesfy., Theatrt lD 

London wurde Cherubini's "Medea" mit Fr}. T i e t jen s in der 

Titelrolle zur Aufführung ~ebracht. 
* * I~ S b' her Director des Stettiner 8tadttbeaters, * ~r. a 8 S ~ , 18 f 

sollte ausgepnindet werden. Gerichtlich verfolgt, flüchtete Cl' au 
dje Bühne, verschwand in einer VersC'nkung und ward nicbt mehr 

geseben. f • * Man hat eine nachgelassene Oper von D a I a y r a c au .. 

gefun:en, welche von 1809, seinem Todesjahr her datirt und den 

Titel führt: Dichter und Musiker." 
* * I Gotha starb im verflossenen Monate die Primadonna 
* n h r-des herzoglichen Hoftheaters }"'rau Cäcilie d e Pa e z nac angerer-

Krankheit. -Sie war als eine gebildete 8äogerin bekannt. • 
•• Der berühmte Tenorist Bettini ist, 43 Jahre alt, lD No-
* :M • d ··hmlich.t vara gestorben. Desgleichen in Turin am 22. a1 er ru 

bekannte Balletmeister und Choreograph Guiseppe Bot a. 

Y".anl1D. Rtd. Ed. F6clterw. Druelt t1. earl WGll"" , Mtlinz. 
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IU. 

Das dritte l'eatconcert, am Dienstag den 6. Juni, wurde mit 
, Z b ß"t" "ff t der unvergleichlichen Ouvertüre zu Mozart. " au er 0 e ero ne 

und zwar in einer s') klaren, maassvollen und doch schwungreichen 
Aufführung, für die man der eben so verständigen a18 energischen 
Leitung BilIer's sich zu grossem Danke verpflichtet füblen musste. 
Ich habe dieses Meisterwerk in langen Jahren nicht mehr 80 vor
~üglich aufführen bören, und man kann sich wohl vorstellen t dass 
ein Streicbquartett von solcher Mächtigkeit und künstlerischer Ge
diegtmheit wie das bei dieser Gelegenheit thätige, gerade bei dieser 
Ouvertiire eine un beBchreiblich schöne Wirkung hervorbringen musate, 
besonders da bei dem maassvoll gegritTenen Tempo auch jedes 
Nötchen deutlich zu Gehör kam. Rauschender Beifall folgte dem 
Schlusse der Ouvertüre. - Nicht minderen Genuss gewährte die 
darauf folgende Bildnissarie aus derselben Oper, gesungen von Hro. 
Gustav Wal te r. In Walter besitzt die WiEluer Oper einen Siuger, 
wie wir deren in Deutschland nicht viele zälJlen. In seinem Vor
trage spricbt sich ein feines, poetisches Geföl11 , eine eben 80 ver· 
8tändige als edle und geschmackvol1e Auffassung aus und die ge
diegene Ausbildung seiner scbönen, sympathischen Stimme setzt ibo 
in· den Stand, seine ächt künstlerischen Intentionen auch in 
'Vollendeter Weise zur Geltung zu bringen. Ich könnte mir die in 
Rede stebende Arie kaum schöner vorgetragen denken. Dass ich 
mit dieser Aosicllt nieht allein stehe, bewiesen die stürOlischen Bei
fallssalven und der begeisterte Hervorruf, welcher Walter'. Vor
trag lohnte. 

Die folgende Nummer dea Programm., Beetboven's Concert für 
Pianoforte mit Orchesterbegleitung in G-dur gab der berühmten 
Virtuosin Jlrau Wilbohuine Clausa-~zarTad1 Gelegenheit, den 
ganzen Zauber ihrer elegisch-zarten Vortragsweise, die ausnebmende 
}'einheit und Tiefe ihres künstleriscben Verständnisses und die Ele
ganz und tadellose Sicherheit ihrer Technik zur vollsten Geltung 
zu bringen. Scllade, da.s. bei den energillcben Stellen die pl.,sische 
Kraft, wenigstens in einem so weiten Raum, nicht immer auszu
reichen Icbien, sowie ich denn überlJaupt wieder beatätigt fand, dass 
für de,'artige Lokalitäten zum Solovortrag sieb aUShr der men8ch
lichen Stimme nur Streich- oder 8lasinRtrumente eignen. J edellfalls 
.ii.blt übrigens Frau Szarvady zu den gediegellsten ClaviervirtuosinneD 
unserer Zeit ulld gebüb rt ibr der Ehrenplatz ~beD Frau Clara 
Schulllann. 

Btatt der nun programmmässig folgenden Arie Ton Boieldieu, 
welche Hr. S t 0 ck hau sen singen sollte (wabrseheiralieb die t;ene
Bcball-Arie aus ,.Jobann von Paris') wurde, wi., Hr. HiUer ankün
c1igte, "auf vielfach geäusserten WUD8Ch" das Bassduett aus dem 
Oratorium ,Juae) in Aegypten" wiederholt, resp. sum dritteu Male 
·Iesungen, da bei der eraten Aufführung Ichon eiu Da eapo .tatt--

gefunden hatte. Mögen wirklich Vi eie diese Wiederholung ge
wünscht haben - gewiss ist t dass rech t Vi eIe bedauerten, die 
angekündigte Arie des Hrn. Stockhausen nicht hören zu können. -
Ein Dun folgendes geistliches Lied für gemischten Chor, a cape/la, 
aus dem 1&. Jahrhundert, "Älla trinil;' fJeata," machte durch die 
einfache Klarheit seiner H"rmonien und durch den ausserordentUch 
reinen, einfachen und von aUer unpassenden Effedhascherei freien 
Vortrag eine Behr bübsche \Virkung. Auch hier laat Biller sich 
wieder den Uebertreibungen vieler der jüngeren Dirigenten, die 
durcb Ueberjagen des Tempo und durch manierirte Nüancirung den 
alten Meistern unter die Arme greifen zu müssen glILuben, ferne 
gehalten und bewiesen, dass er feinea Geschmack mit künst
lerischer Pietät in sich vereinigt. - Was mir am wenigsten an 
diesem ganzen Abend behagte, das war die hierauf von Frau L e m
m e n s - S her r i n g ton gesungene Arie aus "lt .AllegrQ" Ton 

• Bändel. Naclldem man dem rein virtuosen BedDrfniss8 dieser 
Künstlerin schon durch die Einlage der Coloratur-Arie aus "Esther" 
im "Israel" und durch die in der 2. Abtheilung dieses Concertes noch 
nachfolgenden Rode'scben Variationen schon so reicblich R~chnung 
getragen hatte r hätte man uns wohl mit dieser TrilIer-Etiide ver· 
schonen können, die Händel wohl nur einer zu seiner Zeit lebenden 
Künstlerin a la Patli zu lieb geschrieben hat, welche auch hoffent
lieb die besagten Triller correcter zu schlagen verstand, als wir .ie 
su hören bekamen. 

Den Schluss der ersten Abtheilung machte die Novität dieses 
Abends, nämlich Billerts Sinfollie, mit dem Titel: "Es muss doch 
Frühling werdp,o." Diese Sinfonie ist eigentlich kein neues Werk; 
eie wurde scbon vor etwa 10 Jahren geschrieben und am 11. Dezem
ber 1864 zum ersten Male im Cölner Gesel1scharts - Concerte und 
später auch noch an anderen Orten aufgefübrt. Doch ist sie erst 
vor ganz kurzer Zeit bei B. S ch 0 t t' s Söhne in Mainz im Druck 
erschienen und diirRe darum wohl dem grölsten Theil der Zuhörer 
Deu gewesen sein. Hiller hat seinem 'Verke das Gedicht: "Ho«· 
nung" von Ernanuel Geibel : "Und dräut der Winter nocb 10 

sebr" etc. zu Grunde gelegt und ist dem Ausdruck derselben mit 
feinem Gefühle und mit poetischem SchwuDge überall glücklich ge· 
folgt. Biller ist ein Componist, der in lei neo Orchesterwerken lieb 
.ichtlicb an Mendelssobn anlelmt, olme die eigene Ursprünglichkeit 
aufzugeben und mit der vollendetsten VertrautlJeit mit der Hand
babung aller technisclJCn Mittel einen geläuterten Geschmack und 
eine bedeutende Leichtigkeit in der Behandlung der Form verbindet. 
Seine ganze Richtung ist eine durchaus gediegene, und wenn auch 
dem Fortschritte im vernünftigen )I"a.se Rechnung tragend, doch 
den widerlichen AuswÜchsen einer gewissen Geschmacksricbtung 
ränzlich fl"emde. So bietet denn auch diese Sinfonie ihrem kurzen 
Programme entsprechend .oviel lieblich Ansprecbendes, in Form 
und DorclJführungsweise 10 Gediegenes, das. der lebhafte Beifall, 
der jedem Satze zu Theil wurde, wohl nicht als ein blosser Local
enthusiasmus, sondern als eine Kundgebung der hohen Befriedigung 
eines ur&bei1sfäbigen Publikums zu betrachten ist. Dass die Aus· 
rührung durch eiu 80 aU8cezeichnetes Orcbe.ter und unter der .orf· 
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fältigen Leitung des Componisten eine vorzügliche war, bedarf wohl 
kaum df'r Erwähnung. 

Ein Chor mit Soli aus den "Jahreszeiten," der die 2. Abthei
Jung' eröffnen lollte, blieb der vorgerückten Zeit wegen aus, und e8 
folgten demnach die bekannten Variationen von Rode, vorgetragen 
von ."rau Lemmens·Sherrington. Wenn ich früher die Arie aus Hin
del's ,.1' Allegro" scheinbar dieser Nummer nachgesetzt habe, so 
wollte ich damit nur andeuten, dass die Sängeriu ihre Absicht, sich 
als gewandte Coloratursängerin zu produciren , viel besser mit die-
8en Variationen erreicht hat, welche sie mit wirklich anerkennens
werther Virtuosität vortrug. Ob derlei Dinge überhaupt auf dem 
Programme eines derartigen Musikfestes Platz finden sollen, ist eine 
l'rage, auf deren Erörterung ich mich bier nicht näher einlassen will. 

S t 0 ck hau sen sang zwei Lieder aus "Tiel[s Magelone" von 
J. Brahma mit gewohnter Meisterschaft des Vortra.gs, die ihm den 
lebhaftesten Beifall eintrug, obschon die Lieder selbst, bei all ihrem 
Werthe für den eigentlichen Musikl,enner, bei dem grösseren Publi
kum doch eigentlich nur wenig Verständniss gefunden haben dürf
ten. AlIeiu auch das ist ein Verdien'Jt, gerade derartige Composi
tionen der Allgemeinheit vorzuführen und dieselbe damit nach und 
nach auch an solche Speise zu gewöhnen. 

'Flau Cl aus s - S zar va d y trug hierauf drei Solostücke von 
)fendelssobn, Chopin und Stephen Heller vor, die ihr Gelegenheit 
gaben, die ganze Zartheit und Anmuth ihrer Vortragsweise zu ent
wickeln, während sie in "La Chasse" von Heller eine anerkennens· 
wertbe Energie kundgab. Nach stürmischem Hervorruf gab die 
liebenswürdige Künstlerin noch ein Volkslied von Mendelssohn 
(A-moll) zum Besten, 

lIr. Wal t er sang ein reizendes Liedchen von Rubinstein : 
,,0, WElln es nur immer so bliebe" und Schumann's "Wanderlied" 
mit all dem Zauber seiner poetischen, feinsinnigen Vortragsweise 
llnd fand enthusiastischen Beifall. 

Den Schluss des Concertes machte die Ouvertüre zu Weber's 
"Oberon ," welche. mit begeistertem 8cnwunge durchgeführt, dem 
musikalischen l'heile des Festes einen würdjgen Abschluss verlieh. 

}~in dem Concel'te folgendes ~'estmahl vereinigte ausser dem 
Comite, den Leitel'll des Festes, den hervorragenden Theilnehmern 
und den geladenen Ehrengästen auch ein paar hundert Festgenossen 
in dem 11mbellensaale des Gürzeoich, bei dem es an ernsten und 
burnOl'istischen Toasten und Reden nicht fehlte und bis n;~ch Mitter
nacht hielt die ungezwungenste Heiterkeit die sämmtlichen Gäste 

vereinigt. 

- ....... -

COBBESPOND BNZEN. 
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Am 10. Juni kam endlich das vielbesprochene, lang verzögerte 
Werk R. 'Vag n e r's, "Tristan und lsolde," am hiesigen Hoftheater 
bei, mit Ausllahme von Gallerie und Parterre, dicht besetztem Hause 
Bur Auffi.ihrung. Die Darstellenden der Haupt.partieen, Hr. und 
}"rau S ch n 0 r r, Hf. Mit t e r w u r zer, F1'l. Dei ne t, Hr. Z e tt· 
m a y er, waren mit Ausnahme des let.zteren vorzüglich; besonders 
dem 8clmorr'scl)en ){ üllstlerpllltr, "Tdstan und lsolde," gebührt ein 
grosstr Theil des Erfolgs der ersten bei den Aufführungen. Nach 
einern jeden Acte wurden die Mitwirkenden gerufen, wenn auch 
picht ohne Opposition und am Schlusse auch W a g n er selbst. -
Seine Majestät der König wohnte der Vorstellung bis zum Schlusse 
bei und btlthciligte sicb lebhaft an den Beifallsbezeugungen. Die 
erste Wiederholung am Dienstag fand eben so lebhaften Applaus und 
'Wurde auch diesmal Wagner am Schlusse gerufen. Dies über Dar· , 
stellung und den äusseru Erfolg. Letzterer dürfte jedoch, bei den 
jet::igen hiesigen Verhältnissen für den weitern Erfolg kaum maass
gebend lein, wenn man bedenkt, dass bei der ersten Vörstellung die 
Gallerie bid eine halbe Stunde nach Beginn der Vorstellung ge
schlo8sen blieb, so dass l{aum 40 Personen auf derselben sich be
fauden und ebeuso äusserst wenig Parterrebilleten ausgegeben wor· 
den waren. - Zur zweiten Auft'fthrung wurden Wagner 360 Jl"rei· 
karten zur Verfügung gestellt t wovon 60 mit einem sehr hößicheu 

lle,leitachreiben an die Universität geschickt, um sei be an die Herren 
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Studirenden zu vertheilen. - Dies und noch verschiedenartige 
andere Einßüsse vel'schieben die Feuerprobe desWagner'schen Werkes 
unbedingt in eine Stadt auf eiDe Zeit wo ruhigeres Urtheil berrscht. 

Bei alledem tritt Wagner in diesem Werke mit solcher Ent
schiedenheit für seine Prinzipien ein, dass es dem Kritiker nicht 
erlaubt ist, selbes zu negirell. Eine eingehende Prüfung der Vor
züge und Fehler des Werkes ist nothwendig. Um ein unparteiisches 
Urtheil zu ermöglichen, muss sich der Referent auf den Standpunkt 
Wagner's stellen und "Tristan und lsolde" als das, was es sein soll, 
als Mus i k d r am a iu's Auge fassen. - Nach Wagner unter
scheidet sich das M 11 8 i k d r a m a dadurch von der 0 per, dass die 
Musik eines der Mittel zum Zweck (das Drama) sein, nicht als 
absoltlte Musik das U ebergewicht über den poetischen Thei! er. 
halten soll. Wir haben in diesem Musikdrama keinen Chor, kein 
Ensemble. wohl aber Duett und Arie, wenn auch in fast unl!:ennt
licher Form. - Die Melodie als solche kommt nur in Anfänaen o 

von 2 bis 4 Takten vereinzelt bei den lyriscllen SteUen der Hand-
Jung- vor, dagegen kniipft Wagner an die hervorragenden Momente 
der Handlung kurze drastische Motive, die durch öfteres Wieder
kehren im Gesange und in den verschiedenen Klangfarben des Or
chesters das lose Gewebe verbinden sollen. - Da bei Wagner dl:r 
poetische und musikalische 1'heil sich gleicbberechtigt gegenüber 
stehen sollen, 80 scheint es mir nothwendig zuerst in KÜrze den 
Text vorzuführen. 

Wagner bat die Stoffe beiner Opern, mit alleiniger Ausnahme 
des "Rienzi," der deutschen Sage oder doch denjenigen Sagenkreisen 
entnommen, die durch unsere mittel-hochdeutschen Dicllter poetisch 
behandelt worden sind. Er hat aber bisher mit grossem Geschick 
die zauberhaften Elemente der Sage in den Hintergrund zu schieben 
gewusst. Wenn er uns auch Personen iibernatürlicber Abkunft vor
führt, so handeln diese doch aus menschlichen Motiven und vermögen 
deshalb uns ein Intere8se abzugewinnen. So erscheint "LoheugrinCl 

uns als Ritter des mystischen heiligen Graal, aber er tritt vor uns 
nur als Urbild edler Männlichkeit, als Schützer del' verfolgten Un
schuld und .,Elsa" unterliegt ihrem Gescbick nicht sowohl, weil sie 
deu Zauberbann bricbt. der ihren Geliebten umgibt, sondern weil 
sie I neugierig und undankbar gegen den Retter ihres Lebens und 
ihrer Ehre, wider dessen Gebot ihn um seine Hel'kunft befragt. Wir 
sehen also hier Personen vor uns, deren Handeln uns verständlich 
ist, die nicht durch zauberhafte Einwirkung zu Grunde gehen, son
dern menschliche Schuld auf sich nehmen und dafür ihre Busse em
pfangen. Anders ist es in" Tristan und Jsolde," hier ist ein Liebes
trank, der Wendepunkt des Stücks, an dessen Kraft wir nicht glauben. 
Do(',b wir wollen, da das Textbuch des Musikdrama's, obschon seit 
Jahren gedruckt, wohl nicht allen Ihren Lesern bekannt sein wird, 
den Inhalt desselben kurz erzählen. 

Tristan hat Hrn. Mo r 0 1 d, Isolden's Verlobten, erschlagen und 
ist, selbst schwer verwundet, an Irlands Küsttl gelandet, Isolde, die 
irische Königstochter, nimmt den Hülf10sen auf und obwohl sie in 
ihm denjenigen erkennt ,. der MoroId getödtet hat, erharmt sie sich 
seiner, als er ihr in die Augen sah, heilt seine Wunden und entlässt 
ihn in die Heimath, "damit er mit seinem Blick sie nicht mehr be
schwere." Bald b:ehrt Tristan zurück als Werber um lsoldens Hand 
für seinen Ohm M a r k e, Korllwall's müden König, und diese muss 
ihm als König Mal'ke's Verlobte folgen. Auf dem Schiff, welches 
die heiden nach Kornwall trägt, beginnt die erste Scene des Musik
drama.'s. In Il!lOldens Brllst kitmpfen Ha.ss und Liebe; 1'ristan weigert 
sich, sich ihr zu nahen und dessen Fl'eund Kur wen a 1 singt ihr 
mit dem Schiffsvolk höhnisch ein Lied von Hrn. Morold, der nach 
Kornwall fuhr, um Zins zu bolen, und nun dort begraben liegt. Sie 
klagt ihrer Magd ß ra n g ä Il e ihr Leid und beschliesst mit Tristan 
zu sterben, als Kllrwenal ihr verkündigt, dass das Schi ff dem Lande 
nahe sei. Sie wählt nun, unter den mancherlei heilenden und todt
bringenden Tränken, welche die Mutter ihr auf d~ll Weg gegeben, 
den Todestrank und befiehlt der widerstrebenden Brangäne, Tristan 
zu rufen, damit er mit ihr I bevor sie Köni g Marke angehöre, für 
den erschlagenen Morold Siihne trinke. Jetzt folgt eine höchst 
wirkung8voll angelegte 8cene. Isolde überhäuft Tristan mit Hoho, 
er ahnt, was der Sühnetrank enthält, den sie ihm bietet, aber auch 
er liebt IsoIden und ist bereit mit ihr zu sterben. Doch ßrRngäne 
verwechselt die Tränke und i'eicht ihnen sta.tt des Giftes den Liebes
trank. und während du Schiff landet und das Schiff,volk jubeln. 



da. Naaen Königs Marke verkündet, .tehen sich die beiden in aus
~recbeßdem LiebeswallDsinn gegeuüber. Im zweiten Act ist Isolde 
mit Marke vermählt; der König g~ht auf dio Jagd, deren Fanlaren 
beim Aufgang des Vorhanges in die Ferne verhallen. Es ist Nacht 
und Jsolde erwartet im Garten vor ihrem Gemache ihren geHebt.en 
Tristan. Vergebans warnt Brangäue vor V orrath, sie selbst löscht 
.die Fackel, ein Zeichen, dass TriRlan ohne Gefahr nahen darf, und 
es beginnt ein Li~besduett, das an ungeschminkter Leidenschaft und 
realistis('}]er Gluth wohl AHes iibertdfft, was je lLUf der Bühne ge
bört worden ist; aber auch an Länge, denn es umfasst achtzebn 
DruclueiLcn des Textbuches. W~ihrend die Li~benden im seligen 
Vet'gessen bei einander ruhen, erscheint König Marke, dem der Ver
räther Me lot von Isolden's Untreue Kenntuiss gt1geben hat, mahnt 
Tristan in langer Rede an a11e scine Dienste, die er ihm geleistet, 
dass er unI' auf Tristan's Rath IsoIden zur Gattin erkoren, und dass 
er jetzt, nachdem das herrliche Weib seiH Herz gewonnen, gezwungen 
werde, den Freund heimlich zu besdlleidlell, um seine eigene Schmach 
JlU schauen. Tristnn steht erschüttert vor dem König, der ihn nicht 
bindert, von IsoIden AbsC'hied zu nehmen, kämpft dann mit Melot 

und sinkt verwundet zu Boden. 
Im dritten Act sehen wh' den Sclllosshof von Tristan's Burg. 
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Durcb Oeffnuugen blickt man auf das Meer. Der treue Kurwenal 
hat seinen HUl"D, der noch immer olme Leben ist. hierher gerettet. 
er erwartet die Aerztin Isolde, an die er Botschaft gesendet, Tdstau 
zu beilen. Während ein Hirte nach dem Schiff llinausspäht. das 
die Aerztin bringen und dessen Nahen er durch eine Weise "lusti~ 
und hell" verkünden soll. erwacht Tristan allmä1i~ zum Leben. Er 
vernimmt von Kut'wenn1, dass lsolde kommen soll, und verzehrt sic.:h 
in furchtbarem Sehnen nach der Geliebten. Endlich naht das Schiff, 
das sie trägt, dem Hafen. KurwE:nul eilt ihr entgegen, sie herzu
geleiten , Tristan reisst aber im Wahnsinn die blutende 'Vunde auf 
die Melot ihm geschlagen, und sillkt in dem Augenbliclte lIb hold", 
erscheint, als letztes 'Yort ihren Namen auf den Lippen, leblos zu
sammen. Da verkündet der Hirt noch ein zweites Scll i ff. König 
Marke hat von Brangänen das Geheimniss des Liebestranh:t's erfah
ren, und kommt, um zu verzeiheu und die Li~benden zu vereiueu. 
Kurvena,l glaubt, dass der Feind nalJe und vt'l'rammeH den Eingang 
der Burg I wird aber, nachtlem er Mc:lot getödtet, überwältigt uml 
sinkt zu Tode getroffen neben der Leiche seines Herrn zusammen. 
holde erwacht noch einmal aus ihrer Obnmacht, sie glaubt. vereiut 
mit Tristan, verklärt zum Himmel zu schweben und stirbt. Aus 
dieser kurzen Skizze werden Sie einen ungefähren UeberbJick über 
den Inhalt des Musikdrama's gewiullen, und daraus ersehen I dass 
der Handlung die dramatische Steigerung fehlt. Während fler erst", 
Act einen trefflichen dramatischen Aufbau enthält, treten in den 
beiden letzten nur lyrische Situationen in übermäujger Br~ite her
vor, und das dramatische Element ist auf die bddell Schlussscenen 
beschränkt, in denen daun wieder die Handlung in unklarer und 
übereilter Weise forteilt. Wir erinnern an den ganz unmotivirten 
Zweikampf zwischen Tristan und M~lot, an das Erscheinen des 
zweiten ~chiffs im dritteil Act. Personen, deren Thaten nicht a.us 
freiem 'VilJcn, sondern unter dem EinHuss einer diimonisclJeu Macht, 
an deren Existenz überdies eill Publikum unserer Zeit nicbt einmal 
glaubt, gescllehen, siljd llicht im Staude, unsere Tbeilllahme dauernd 
zu fesseln; sie werden llöchstens gleich \VabrH,iulligt:ll unser Mitleid 
in Anspruch nehmell. Wagner scheint diese Klippe seines Musik
drama's wohl herausgefühlt zu haben, er lässt desha.lb die bei den 
Hauptfiguren in den letzten Acten kaum mehr haudelnd auftreten, 
sondern beschränkt sich darauf, ihr Empfiuden zu malen, allerdings 
oft mit naturwabren und höchst realistisch aufgetragenen }'arben, 
aber auch mit ermüdeuder Breite. 

Nicht Alles was einem Paar Liebender sehr interessant sein 
mag, wil'd auch auf die Zuschauer die uUmliche Wirkung haben. 
Wenn sieb z. B. Tristan und holde erzählen, was ein aufmerksamer 
Zuhörer aus dem ersten Acte längst weiss. dass sie sich schon von 
dem Augenblick an, wo sie sich zum ersten Mal gesehen t geliebt 
haben, wenn sie dann weitläufig über Tag uud Nacht UlJd zuletzt über 
das Wörtchen "und" das jetzt die Namen Tristan ulld Isolde für 
ewig verbindet, philosophiren, 80 mag dies für die beiden Hetheilig
ten sehr natiirlich und amüsant s~il1, auf den Zuschaner wird es 
ermüdend wirken. Dasselbe Wohlgefallen am Ausmalen eiller Situa
tion und dieselbe Riick:dchtsloligkeit gegen die Geduld des Publi-

kllms gibt sicb auch in dem dritteR Acta in deo endlos laage. 
Liebesklagen kund, in welchen Triastan seine Sehnsucht nach holde .. 
ausspricht. Ueberhaupt will ea uns bedünken, dass "Tristan und 
Isolde", obschon der Verfasser .,. selbst ausgesprochen hat, nur eiD. 
Gedicht, welches zugleich allen dramatischen Ansprüchen genüge, 
sei ein würdiger Vorwurf fiir seine Composition, in einzelnen Punk
ten eine bedenkliche Aehulicllkeit mit manc}len und nicht den 
bessern Operntexten alten Styls habe. DiejeniJireD Momente. il1 
deuen ein Empnuden, eine I .. eidenschaft ausgesprochen wird, sind, 
wie bereits erwähnt, stets aur::J Sorgfältigste hervorgekehrt, die drama
tische Bewegung ilit dagegen in den beiden l~tzten Acten höcbst 
mager und auf das nothweudigste beschränkt; der Dichter verschmäh' 
es zwar nach Art anderer Co mponisten, diejenigen Phrasen t die er 
dem Hörer besolldel's eindringlich machen will, zu wiederholen t 
dafür sagt er aber oft in anderen "1orten das Nämliche. So ist 
es denn gekommen, dass manche Scene sehr wohl in einem Opern
texte vom übe r w und e n e n S ta n d p unk t e figuiren könnte. 
N~hmen wir z. ß. die letzte Scene des zweiten Actes: Während 
Tristan und lsolde ein Abschiedltduett singen, hört König Marke 
gelassen zu, ohue Rücksicht auf den Zurn, den er im Augenblick 
vorller geäussert hatte, auch seine Mannen sehen die Schmach ihre. 
Königs ruhig mit au und als Melot sich endlich ermannt, muss er 
mit dem Zweiltnmpf warten, bis Tristan einen Gesang (wir wissel1 
keinen anderen AU.>druclc, da die Bezeichnung Ar i e bei Wngner 
verpönt ist) von sechszehll Zeilen beendigt hat. Das Alles könnte 
auch in einem mittelmässigen italienischen Operntext vorkommen; 
verwandle man nur noch die lallge Rede Markes, olme etwas daran 
zu ändern, in eine Coloratural'ie des Tyrannen, und füge einige 
Phrasen des Chors binzu, so hat man das leibhaftige ~~inale der 
alten Opera seria. 'ViI' müssen jedoch, um dem Verfasse) gerecb\ 
zu werden, noch besonders hervorheben, dass der erste Act höchst 
dramatisch angelegt ist. Auch die beiden letzten, namentlich die 
erste Hälfte des dritten, enthalten manche feine characteriBtische 
Züge. Von den Nebenpersonen ist dem Dichter die des Kurwenal 
am meisten gelungen. Er hat durch eine Mischung VOll Ultge
schlachtheit und treuer Hingebung, von fast ritterlicher Sorgfalt für 
den krauken Herrn und derber Roheit einen ganz neuen und eigen
tllümlicbell Character geschaffen. "Telliger bedeuteud ist die }'igur 
der BI'angine, ganz miijsluugell aber und marionettenhaft die des 
König:, Marke, der mit seinem Jammer über der Gattin uud des 
Freuudes Verrath beinahe einen komischen Eindruck macht. Den 
Iutriguantell Melot, welcher die Katastrophe des Stückes berbeige
füht·t, hat der Verfasser mit einer .kalle von 10 Zeilen bedacht. Was 
endlicb die Sprache anbelangt, so möchte ich dieser beinahe nach
sagen, sie ist besser als ihr Ruf. Allerdings ist sie bäufig unedel 
und schwülätig, aber auch an vielen Stellen originell und kräftig. 
Freilicb darf man über verre.ukte Coustl'uctionen und neue Wort
fügungen oft der unel'hörteltten Art mit dem Verfa:i,er nicht recbten, 
auch wird er sich wohl dazu ventebell mütlsen, zu einzelneu t:)tellen 
die räthselhaft siud, für Kluge wie für Thoren z. B.: 

All G~dallken 
AU Gemahnen 

Heiliger llämmerung 
Hehres Ahnen 
Löscht des \Vähnens Graus 
Welter}ösend aus 

oder die bekannte in Zeitungen viel erwähnte: 
Nie wieder Erwacbens 

wahulos 
Holdbewusster Wunsch 

selbst einen Commentar zu liefern. Und nun zu dem musikalischea 
Th~il des Werkelt im nächsten Briefe. 

.... ...... 
4~118 Pari •. 

t 2. Juni. 

Das TAcater Lyrique hat sich die Aufgabe gestent, seinem 
Publikum deutsche Meiasterwerke vorzuführen. Dasselbe hat be:sreita 
sämllltlicbe Opern von W ~ber, mehrere Opern von Mozart und Gluck', 

"Orpheu8 C zur DarstellulJg gebracht Vorgestern ist nun im ge
nalUlten Theater das Singlpi~l Mendelsaohu's: "Die Heimkehr aua 

der Fremde," unter dem Titel: IILis!J,/A" zur AufführllDI rekommeo. 



Die •• Ueuc1ela.ohn'.ehe Operr.tt. wurde bekanntlich Ton dem Com
poaiteur nicht für die Oetrentlichkeit bestimmt; 8ie wurde erlt nach 
aeinem Tode c.,stochen und als posthumes Werk veröffentlicht. Si. 
be.tebt aua dreizehn Nummern, nämlich aus sechs Liedern für ver
aehiedcne Stimmen, aus einem Duett fiir Sopran und Alt, aus zwei 
Terzetten und aus einem Chor und Finale. Dem deutschen Texte 
ist ein suderer von Jut Bar h i e r unterschoben worden. Lieabetb 
hat ziemlich angesprochen, wird sich aber wohl nicht lange aof dem 
Bepertoir erbalten. Die Massen ve)'langen eine derbere Kost. 

Zu gleicher Zeit brachte diese Bühne eine zweiaetige Oper von 
Eugene Dia z, ,.Le Roi Calldaule." Eugene Diaz ist der Sohn delt 
beriibmten Malers; sein Name Ilat alao einen guten Klang. Was 
• eine Musik betrift't, so empfiehlt sich dieselbe durch mehrere an
Ulutbige Melodieen und es ist ihm zn wünschen, dass er künftig 
einen bessern Text zur Bearbeitung fäIHle. 

CharJes G 0 uno d ist soeben va. Nizza zurückgekehrt, wo er 
• eine Oper ,.&omeo und JuUetta" volleudet hat. Dieselbe wird noch 
im Laufe dieses Jahres im Tlu!dter Lyt"iqu~ zur Darstellung kom
men. Er arbeitet auch an einer komischen Oper: "Les contes de 
la Rtin~ de Navarre;' die für die opera comique bestimmt ist· 
Diesel Theater übt mit dem "Pre auz clercsu noch immer eine 
ungewöhlJlj~be Anziehungskraft auf das Publikum aus. Was die 
Deue Oper von Victor M ass e • "f,or d'A/iza" betrift't t 80 haben 
clie Proben derselben bereit. begonnen. Es wird diesem Werk ein 
,utes Prognostikon gestellt. 

~ 11 (~ 11 •• I e 11 • C la. 

Darmstadt. Der Gr08sberzog hat Hl'n. Hofcapellmeister L. 
S ch 1 Ö sIe r "iD Anerkennung seiner vorzüglichen Leiitungen in allen 
Zweigen der Tonkunst, sowie seines langjährigen rastlosen Dienst
eifers in der Hofcapelle" das Ritterk.'euz 1. Classe des Philipp-Ordeos 
verliehen. 

Baden-Baden. 'Vir werden in dieser Saison auf die franzötiische 
komische Oper verzichten mü&:leJl; da .ieb dieselbe im vorigen Som
mer niebt rentirt zu habeu scheint. Dagegen ist für den ganzen 
Monat August italienische Oper in Aussicbt gestellt. 

104 

Dresden. }'ür das bevorstehende erste deutsche Singerbundes
fest in unserer Stadt werden die Vorbereitungen in der umsichtigsten 
und umfassendsten "''''ei:se betrieben und sind zum grossen '1'beile 
• cl~on vollendet oder ihrer Vollendung nabe. Die Festhalle ist ein 
wahrer Prachtbau ; sie umfasst einen Flächenraum von 2~t(.,00 DEllen 
hat 42 }'uss HölJe im Innern, 40 Thore und wird bequem 30,000 
)lens~hen fassen können. Die innt:re Ausstattung, bei der aUe 
KUlIste tLätig sind, wird eine feenhafte sein und es ist wirklich zu 
b.,klagen, dass ein so schöno., in seiner Art einzigel Bauwerk Dur 
ein 10 'Vorübergehendes llestehen haben soll. Die Stadt ist zur Er
leiehterung der Einquartierung in 36 lJistricte getbeilt und auch 
die ganze reizende Umgebung von Dresden ist vom Wohnungsaos
• cliuss mU in den Bereich leiner Thätigkeit gezogen worden. 100,000 
Säugermarken , zum Betrage von '/ .. und 'lu Thaler werden zur 
Au.gleichunc der verschiedenen MünzlJorten ausgegeben und ebenso 
• ind 100,000 Sängerfeatbecher, .owobl für den Gebrauch wie zum 

Ändeoken be.tellt. 
Paris. Unter den Künstlern, welche es sich besonders ange

legen sein lasaen, das Pariser Publikum mit den musikalischen Er
lelJeinun,en der neueren ZeU in Deutachland bekannt zu machen, 
Terdienen Hr. und }'r. La IJ g ha n s beaonderl rühmliche Er"äh
DUnr. In der letzten Soiree, welches dieles Künltlerpaar veran
• taltete, .pielte }'rau Langhans Lilzt's Rigoletto-Fantasie, ein Prälu
dium Ton Chopin (Op. 28, Nr. 17) die G-moll-Sollate von SchumauD 
_nd aa. C-moll-Trio von J. Raft' mit ihrem Gatten und Hrn. Lee· 
Hr. Langhaus liell aUlSerdem zwei Gesangspiecen VOD lein er Com

poaitioD, "FltUr. ran'~8" und "Le Printemp8" vortragen, welche 
,ro."D Heifall fanden uud .pielte aelbst eine .ehr ausdrucksvolle 
CaTatine rür Violine . 

.... Der "Augb. A. Z." wird aus München geschrieben. dau 
am Mittwoch den 28. d. M. eiue vi e r t e Vorstt:llung VOD "TriataD 
.nd lsolde" stattfindet und dass Hr. Schnorr v. Carolsfeld 
.al.r.eheiuUeh für die )lÜIl~hener Bofbübne eugagirt werden wird .. 

••••• 

-
A N Z B 1GB. 

Neue ltluslkallel •• 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

soeben mit Eigenthumsrecht erschienen: 
Benlle't, W. St. Pageant Music (Festmusik) in "The May

Queen" a Pastorale arranged for two performers on the
Pianoforte by Au g. H 0 r n. 20 Ngr. 

:Franke, Iierm. Op. 6. Sechs Gesänge für vier8timmigeD 
Männerchor. Partitur und Stimmen. 

Nr. 1. Minnelied von Preller. 10 Ngr • 
Nr. 2. Frühlingslied von Fr. Bodenatedt (Mirza 

SchatJ'y) 7 1
/. Ngr. 

Nr. 3. An'tJ Vaterland von Bofl'mann v. Fallers
Ieben. 7 1

/. Ngr . 
Nr. 4. Morgen8 von O. Roquette. 10 Ngr. 
Nr. 5. Schön ist das Fest de, Lenzes von Fr. 

Rückert. 17 1
/. Ngr. 

Nr. 6. Herblltlied von N. Lenau. 15 Ngr. 
Opa 7. Vier Lieder für vierstimmigen Männerchor 
(,,}'rühling" von Fr. Dannemano. - Abscbied - Be
trogen - Liebeszeicben - VOll E. Geibel). Partitur 
und Stimmen. 1 Thlr. 

G ••• en-Ho .. nla ..... Op. 75. Vier Trinklieder für eine Bass
Stimme mit Begleitung des Pianoforte oder für eine 
Bass - Solostimme in V ~l'bindung mit vierstimmigen. 
Männercbor und Begleitung des Pialloforte, ad libit .. 

Nr. 1. )lein Kehl ist wie der Ocean von W. Dunker .. 

10 Ngr. 
Nr. 2. Zechgründe nach Mirza Sehaffy von Graben

Hoffmann. 10 Ngr. 
Nr. 3. Resignation von E. Geibel. 12 1

/. Ngr. 
Nr. 4. Der Cölniacbe Zecher von C. Q. Sternau. 

10 Ngr. 
Herlnlt, (Jarl. Opa 97. Melodieen aus Oper und Volkslied etc. 

iustructiv bearbeitet für Violine mit Begleitung de. 
Pianoforte. Heft I. 20 Ngr.; Heft 11. 17 1

/. Ngr.; 
Heft III. 17'/, Ngr.; Heft IV. 20 Ngr. 

liahler, L •• Op. 136. Sonate (C.-dur) fiir den Clavierunterricbt. 
auf höherer Bildungsstufe für Pianoforte. 25 Ngr • 
Opa 137. Salonstücke für Piano über beliebte Melodien. 

Nr. 1. Schottidche Lieder. 1&. Ngl" 
Nr. 2. Rigoletto. 15 N gr. 

Op. 138. Morgenlandschaft. Tableau-Etiide für Piano
forte (zum COllcerh·ortrag). 20 N gr. 

n."..eder, J08. Op. 66. Quartett Nr. 8 für 2 Violinen, Viola 
und Violoncello Arrangement für das Piano
f 0 r t e z u v i erB ä n d e D Ton A u g. H 0 r n. 

1 Thlr. 25 Ngr . 
Ro.enhaln, 8. Op. 51. A la Campagne. Deux Idylles POUI' 

Piano. 
Nt. 1. Le Calme. 10 Ngr . 

Nr. 2. Danse Rustique. 15 Ngr. 
Opa 68. Characterstücke (BarcaroIe - Wanderlied 
Courante - Abendglocken) für das Pianoforte. 20 Ngr. 

8ehell, Go.wln. Op. 1. Drei I ... ieder (Kahnfahd VOD Jul. 
SchanB. - Blauer Himmel, blaue Augen, von Alb. 
Traeger. - Am Meeresstrand Ton A. N.) für eine 
Singstimme mit Begldtung des Pianororte. 12 1

/. Ngr • 
Siebnaann, Fr. Op. 49. Fünf Stiicke für Pianoforte. 20 Ngr, 
Streit, Edua.d. Op.34. Deux Pieces de fantäisie (Nr. 1. SUI' 

Ja Mer, Nr. 2. Pensees sentimentales) pour Pianofort.e .. 

20 Ngr. 
W ••• , (Jh. Op, 287. Nr. 2. Cavatine de Gilda da rOp~ra: 

"R i goI e t t 0" d e Ver d i, pour Piano seul. (Tran8scrip

tioDS italiennea Nr. 2.) 16 Ngr. 
Op. 287. Nr. 3. Duo de Azucena e Manrico· de l'üpera: 
,,1 I T r 0 va tor e" d e G. Ver d i, po ur Piano seuL 

(Trans8criptionl italieamea Nr. 3.) 20 Ngr. 

YerQfttro. R~d. Ed. Föclterer. Druck t1. earl lVa/lau, M.inz • 
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IV. 

(Schlun.) 

Mit aem in der letzten Nummer dieael Blatte. enthalteneD 
Referate fiber a.s d r i tt e uud I. tz 'e }'elteoDcel1 ist eiren,tUch 
mein ganzer Festbericht zu Ende gefübrt, allein ich kann Dicht 
umhin, Doch Einiges meine" !orhergehendeu MittheUungen bei
aufügen. 

Der Totaleindruck dei rana.~ Festes war, wie ich schon am 
Anfange meines Bericblel bemerkte, ein .ehr befriedigender, ja 
oftmale erhebender und tief ererelleDder. So namentlich in den 
Ch(Sren deI Oratoriums "israel," -welche trots der BchoB 'angedeute
ten Unbestimmtheit einiger Ein'litze, weDD aie einmal im Fluss waren, 
durcb die Scbönbtlit uud den edeln KlaDg der Stimmen, aowie durch 
untadelhafte Reinheit der Intonatiooen und energiscbe Kraft ehle 
unbescbreiblich schalle Wirkung machten, die durch das erschüt
terude Eingreifen der Orgel noch unendlich erhöht wurde. E. wird, 
wie ich Ichon bei Gelegenheit meiner Besprechung deI vorjährigen 
niederrheinischen Musikfestes ausge8prochen habe, bald nicht mehr 
antrehen, ein Oratorium, namentlich mit grösaeren Massen, ohne 
Orgelbegleitung aufzuführen; denn wer nur einmal Zeuge ihrer 
Wirkung war, wird sie auch nicht mehr vermissen wollen. Doch 
wünschen wir die Orgelpartie jedesmal in so vortreffliche Binde 
geleet zu sehen, wie die dei Domorganisten und MusikdirectoJ8 
Frans Web e r in Cö)n. Nieh' minder ist die vortreftlicbe Leistung 
des Orchester. hervorzuheben, welche8 aUI 140 IDltrumeDtaliaten 
bestehend, gar viele Namen von ausgezeichnetem Rufe in seinen 
Reihen aufzuweisen hatte. 

Allein auch unter den Zuhörern befanden.icb eine bedeuteDde 
AnsabI der namhaftesten Componiltell t Capel1meister und Kritiker 
und su meinen schönsten ErinneruDgen dieles Feste8 werde ich 
st.ta die Morgenstunden des Festsonntags zihlen, da Biller die 
simmtlichen EhreDgliate zu einem Stelldichein in seinem reizenden 
Hllusgirtchen vereinigt hatte. D. fand ich so manchen lieben Be
kannten VOD früheren }'esten her ln1 meiDer }'reude wieder und so 
manche intere8sante neue Bekanntschaft wurde wieder angeknüpft. 
Es fanden licb dort ein die CapelJmeister, Componisten, Virtuose n 
und Kritiker: P. s dei 0 u p und G.) u ". 1, L e m m e D ., Rob. 
VolkmaDD, Reinthaler, Grimm, Schol., Filcher, Deppe, 
11 an r 0 I d, S eh 0 rn • t ein, B r am bach, lI.x B r u eh , Eng e I, 
Tau Eycken, TauIch, Saarvacl,. Oecb.nar (au HaTre), 
D,i. tri ch (Oldenburg) J SelmaJ' Bar I' e, Bi I ela 0 If, die SoUsten et.. Fe.te. und DOch mancher ÄDclere, kur. ea war da "la creme 
cle la er/m, ",u8ietJl~," die .ich im ullrezwungensten Verkehr b ... 
W.,&eD, de. cler lielJeulwürdite Winla uild cl .... D GaUiu in be-
• tID.i ..... Fhi.tuation IU .,laabeD ,. ..... , »1. tU. Mit .... tuc1. 
• ., 'Treu.ua ador4erte. 

Noch eine historische Notiz will icb dem Festbuche entllehmeq 
nach welcher dieses Fest seit der im Jahre 1818 erfol,ten Grün. 
dUDI' der niederrbeioischen KUlikf.s'. in diesem Jahre zum z w öl f· 
t • D 11 ale in Cöln .tattge(undeo hat, nämlich im Jabre 1821~ 
Dirigent: Korb. BurrmiiUer t. 1824: Dirigent : Fr. Schneider t. 18~' 
DirigenteD: Klein t. F. Ries t. Leib!. 1832 Dirigent: F. Riel tl-
1836 und 1838 Dirigent: F. Meudel.lohn t. 184:1 Dirigent: Con
radin Kr~utzer t. 184:4: Diri,ent: Dorn. 1847 Dirigenten: Spontini t. 
Onalow t. Dorn. 1868 Dirigent: Ferd. Biller, 1862 Dirigent: l!"erc}it 
Hi Il er. 

Ich habe mittlerweile in anderen ldusikzeitungen den VorwlIrf 
aUlgesprochen gefunden, das. aue dielen und anderen Muaikfestea 
dem kleineren Genre der Arien, Lieder, Virtuosenstücke etc. zu ~i,~ 
Spielraum gewährt werde, namentlich in den dritten, sogenann\«u., 
Kün.tlerconcerteD. Es mag dieser Vorwurf in einem I.~issen Ol'a«!. 
nicht uubegrttndet sein t allein ieh bin der Ansicht, dus, wenn in 
aen beiden ersten Concerten Dur grössere Werke, oder bedeutenao 
}'ragm~nte au lolchen mit strenger Auswahl zur Au1f"ührullg Ce.
kommeR .ind. eiD BischeD ConcesaioD für das gros.ere PubUku,~ 
in Bezur auf grösBere Abwechslung im Programm weder der Kun~~ 
selbst, noch überhaupt sonst scbadeo kann. Natürlich müssen deo 
mitunter freilich etwas absonderlichen Gelüsten der betreffende .. 
Virtuosen die Schranken einer gediegenen 'Vabl der vorzutragenden 
Compoaitionen entgegengestellt werden, was ja immer iu der G~ .. 
walt der betretrenden Leiter eines solchen Festes steht. - So leb~ 
ich denD schlie.slich noch dem Geruhla meines Dankes für die 111 
Cöln erlebten Genüsao hiermit freudigen Ausdruck, wünschend, -da~, 
d.~, Inltitut der niederrheiniscben Musikfeste fort und fort d~~erD 
möge im Interosae der wahren Kunst und insbe80ndere als An eire
rUDI zur Nachahmung für 10 manche TheHe unleres deutachen 
Va,terlandes t wo aUe Mittel zu ihnlichen Unternehmungen vorhan-
den .ind. E d. }' ö ck e r e r. . ... --

C OB RB 8 P OKD BN Z B K. 

A.IS EI .. 8. 
20. JaDi. 

EI verdient gewil. alle Anerkennung, dass die hiesige CuraRaI
Administration wied.,r bi.weilen, wie in früheren Jahren, }~rei· 

concerte veraostaltet, und ao .auch das grösaere Publikum dieler 
musikalischen GeDülae theilhaftig macht Das erBte CODcert die.er 
Art - lIugleich dal erste Concert dieser SaisoD - fand am 10. 
Juoi alatt. 

Da.s uni in dem.elben nur Treft'licbea geboten werden würde, 
durften wir um so eher \'oraussetaen, als die beideo Coocertgeber 
lehoß durch ihr. früh.ren ,edierenen Lei.tungen bieligen Orte. 
Doch im be.ten AndeDken atanden. Herr R. b f el d, Coneertmeister 
all der kCSni,l.Op.r in BerliD, führt. uni .auiche' eioen Then (<<J •• 

AD4I.Dte und Finale) deI K •• cleIuohll'.ehen Violiocoocertel (E-clur) 
.-Or. Wie Berr Bebtel4 laier Aiej.Dire Ruhe .04 G ...... Dh.it M-
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lvabrte, welche stets den richtigen VOl'trag classischer Werke kenn
aeichnet, 80 entzückte er in den beiden modernen Violinpiecen 
~,Legende" von 'Vieuiawski und "lIloti~ sur Trovatort:" von Alard 
-das Publicum durch ein gelühIreiches und gliiWlendes SpieJ. Herr 
PalI a t, Pianist aus '\Viesbaden, trug ein Clavierconcert von Beet
boven (G-dur) in derselben würdigen \Veise vor, die lvit vorhin an 
H~rr~ Rehfeld's Reproduction dcs Mende18sob~;schen Concertes ge
rühmt Ilaben; in del' "Fflnlaisie Aon,fJ'I"oise" von Liszt zeigte er 
aie anel'kennenswerthe 'feclmilt, welche unsere inHiudiscbe Presse 
schon öfters an seinem Spiele mit Hecht hervorgehoben hat. Viel
leicht lug es an der Ge,vitterschwüle deR Abends, wenn wir an dem
selben dasjenige FeUG1' "ermisstell, welclH~s einer ungarischeu 'ron
diclltllng von Haus aus zukommen muss'l 

Unser wackeres Orchester, unter der Leitung des ·Herrn Musik
directr,rs He m p e 1, löste nicht allein die heikle Aufgabe des A'Ccom-: 
pagncments mit gewohnter Sicherheit; es erfreute uns auch noch 
mit dm' gediegenen AusfiilU'ung von Nicolai't; Ouvertüre zu den 
"LU~tigCll "reibern won 'Yindsor" uud des "Schiller-Marsches \Pon 
M()\"'(·l'becr, .. 

Am 17, Juni fa,nd das zweite Concert im Cursaale statt, ge-
gp.l.cll ,'oa den UH. 'V i Ih c 1 my :tus 'Viesbaden (Violine), 
El'lIst ,v ei ga n d VOll hiel' (Piano) und der hiesigen Curcapelle. 

Das Prognullm wal' ein trefflich ausgewähltes. 
IIen 'Vilbehny, der uns SChOD aus früheren Concerten bekannte 

jugendliche J{üustler und stets willkommene Gast t trug das "Gon
cert mililarreu von I ... ipin~ld und. die ,,/Jirs russes tm ries" von 
David YOI'. I~r spielte - um uns kurz zu fassen - auf seinem 
herrlicllcn Instrumente mit einem solchen Schwunge, einer Reinheit, 
SanglHlt'keit uud li'iille des Tones I dass das ganze Auditol"ium in 
einen wahren Beill\llsstul'm ausbrach und reclltfertigte so volUtom
men (lell Uuf, dl!ll cr sicb, wie hier zu Lande, bereits in Leipzig 

und dcm deutschen Norden erworben hat. 
Mit gro:;~em Interesse folgten wh' aucll deu Vorträgen unsel'CS 

jungen MitbUl'g~rs, des Hrn. ,V e i ga II d, - eines Schillers VOll 

Marmontcl in Pal'i~ - zumal, weil er in dieseln COllcerte zum 
erten Mn,le ,"OJ' einem grösscl'cn Publikum auftrat. Die 'Vahl der 
TonstUcl;;e, ltcnnzeichnet sc\lon die Gediegenheit seiner mu~ika.lischen 
Schule unel Richtung, die wir ihm lloch genug am'echnen in einer 
Zeit, in dei' "ieIe Kilustlcr ihre bessere U eberzeugung der Sucht 
nach schnödem Gelderwerbe und dem Beifalle der grossen Menge 
zum Opfel' bringen. Sein Vortrag des Mozart'tSchen Clavierconcertes 
in D-moll war ein Genuss für den Kunstkenner und soliden Musik
diJettantcn: "Res severa est verum gaudium," In de r von Liszt 
für das CJavier &l'rangirten Ouvertüre zu "Wilhelm Tell" von 
Rossiui, üllt~rwaTld er die enormen Schwierigkeiten mit anerkeonens
werther Sicherheit, sowie denn auch sein lebenvolles Spiel vom 
Publikum mit ßeifallsbezeigungen anerkannt wurde. Wir stellen 
Hrn. 'Veigand das Prognostikon, dass sicb ibm bei fortgesetztem 
eifrigen Streben unfehlbar eine schöne künstlerische Carriere er

öffnen \vird. 
Das Curol'chcster führte in diesem Concerte drei Meisterwerke 

aus: die Ouvertüre zu "Uuy Blas" von Mendelssobn, ein Duett mit 
Chor aus Haydn's "Schöpfung" und den Marscb aus den "Ruioen 
von Atben" von Beethoven. 

- ••• 0. 

(Fortsetzung,) 

Das VorspitlI zu "Tristan und Isolde" wurde bereits in dem 
Concerte, \velches 'Vagner im biesip,9n Hoftheater gab, zur Auffüh
rung gebracht; der damaligen Kritik in Ihrem geschätzten Blatte 
hAnn ich nichts lIinzufiigen. - Die el'ste Scene begitlnt mit dem 
Gesn.lIg des Seemanns am Maste, der, ungemehl gekünstelt und ge
schraubt, wenn auch nicbt ohne Melodie, doch kaum eine irische 
Volksweise bezeichnen kann. Der Gesang ist ohne Begleitung; am 

• Ende desselbell tritt auf einen Trugschluss das Orchester mit 6inem 
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die Entriistung der Isolde sebr gut zeichnenden Motiv ein. Isolde 
frägt nun Jlraflgäne: "Sag t wo sind wir'?sc Ein 'kurzer Satz des 
Orchesters begleitet den declamatorischen Gelang· Braligäai"enl Dlit . ., 
dem 'Motiv: "Rasch eilt der Wind ·der lIeimatla .0" ete~' au·. dem· 

-
Gesange des Steuel·manns. Dieser 8atz ist einer der wenigen, die 
eine bestimmte Tonal't festhalten (hier Es-dur), 8chliesst jedoch mit 
einem Trugschluss. Iaoldens Wuth über das entartete Geschlecht , 
unwerth seiner Ahnen, erwacht in, Sechzehntelfiguren , !iss M9tiv 
des Seemanns, die Bewegung des Schiffes bezeichnend ,.kehrt ;"'ie
der, diesmal in bewegter Begleitung und mit' ·deß unverm:eidlichen 
v:er~llinderten Septharmouien. IsoIdens W~b ,und die" d~SJ OrcHt!sterl' 
wird stäl'ke.', bis endlich bei der SteHe: "Hört meinen Willen 
jagende \Vinde" IsoIdens Stimme verhallt, denn durch einen solclieIl 
Orchester-Lärmen vermag keine menschIic.he Stimme zu dringen, 
Allmälig beruhigt sich das Orchester, man hört wieder eine Stimme, 
die der BI'angiine, die ihl'e lIen'in zu trösten sich miilltc. ]):18 
obengellnnnte schaukelude Motiv kehrt in immer ruhiger werdendel" 
Begleitung wieder, Bl'a,ngäne bittet Isoiden ihr zu vertrauen -' 
wieder Trugschluss - Isolde luft: "Luft, mir ersticltt dus Herz!" 
ßrangiine zieht die Vorhänge des' Zeltes, in dem die erlite 8cene 
spielt auseinander i man sieht das Schiff entlang bis zum Steuer; 
Die erste Scene ist zu Ende, -

H. Scene. Der Gesang des Seemanns auf dem Must1{orLe be
ginnt "on Naueln, diesmal mit einet' Tremolobegleituug der Bässe. 
Diesem folgt eine sehr dramatische und tief empfundene SteHe' der 
Isolde: "Mir el'koren" mir verloren, hehr und heil, kü}m ~nd f~rtig;. 
todtgeweihtes Haupt; todtgeweihtes Herz! '\Vas hä1t~t Du von dem 
Knechte 1'" Unterbrtcht "sich-Iso·lde in einem l'~uhen Aufschrei. Das 
weitere, bis wo Isolde Brangäne an Tristan absendet, mit dem Be
fehl vor ihr zu erscheinen, ist ohne Interesse. - Das Motiv aus 
dem Gesange des Seemanns kehrt zum vierten 1\Iale wieder. Bran
gäne mp.ldet Trisfan die Botschaft der Herrin. KUI'zes Duettino, 
einfach und melodiös gehalten, zwischen Heiden. Kurwena,l, 1'ristan's 
}c"reund t uutet·bl'icht Brangäne mit den 'Vorten: "TJass mich die 
Antwort s86en." Ein )turzer feuriger Satz der von der ~telle; ,.Ht:rr 
Monold zog vom Meere her" eine liedartitw'e ~'orm O'ewinnt folO"t 

I:) tt I C'I 

nun, und der Beifall, der diesen Satz immer begl~jtet, z<:"igt, wie 
dankbar das Pub1il(um für die wenigen melodischen Lichtpunlde 
ist, die \Vagner in seinem Werke bietet. - Die 2. Scene ist zu 
Ende, die Vorhänge des Zeltes sch1ies~en sich wieder. Isolde er
hebt sidl mit 'Vuthgeberde; das Orchester bietet gleicllfu.lls von 
bier an keine verständliche Musik, die kleine SteIle: "Von meinem 
Kahn, der klein und arm, an lrlands Küste schV\'amm'c etc. ausge
nommen. Erst von den Worten an: "Die schweigend ihm das Leben 
gab" beginnt einer der fl'ischesten und origineI1Rten Siitze des 
\Vel'kes in A-moll und dur; besonders l'eizend ist die SteUe: ,.Das 
wär ein Schatz mein Herr" und das darauf .folgende wilde 1I~'ludl 

dir Verruchter, }'luch deinem Haupt" wh'let dadurch doppelt. -
Der nUll folgende musikaliKcbe Dialog zwischen Isolde und Bran
gäne ist uninteressant, bis bei d~n WOI'ten: "Der Mutter Rnth ge· 
mahnt lnich erst" das Motiv des Vorspiels wieder auftritt. Brangäne 
singt nun die hübsche Stelle: "Für 'Vell und Wunden BIllsam. fHr 
böse Gifte Gegengift, den hebrsten Trank den lJsIe ich hier." "Du 
irrst," antwortet Isolde und zeigt Drangäne ein ander ~"läschchen. 
Brangäne ruft entsetzt: "Der Todcstranle t" l~in neues Tempo tritt 
ein. Der Ruf des Scbiffsvolh:es ertönt - Gesang oder Chor ltann 
man dieses nicht tlennen. - Die vierte Scene beginnt mit dem 
~Ilfe: "Nahe das Lalld!" Kurwenn,l tritt auf; eine frische fröhliche 
Musik begleitet seillen Gesang, der Isoiden an Tristan meldet, dass 
"der PI'eude FlagJte lustig vom Mast wehe." ,Dei' darauf foJgende 
Dialog zwischen Isolde und Kurw.,nnl ist wieder, unerquicklich. 
Nach dem Abgang Kurweuals fo1gt ein sehr hÜbsch&r, abgeschlosse
ner Satz - der Abschied IsoIdens von Brangänell. Jsolde erklärt 
IJrangäncn den ElltsCl11uss, mit T.·istaD zu sterben und erinnert die .. 
selbe an d~8 früher von ihr recitirtc: 

,,~'ür Weh und Wunden gab sie Ba.lsam, 
Für böse Gifte Gegengifte; 
Für tiefstes Web, und höchstes Leid 
Gab sie den Todcstrank." 

Drangäne sucht JsoJdeJls Entschluss zu '.bekämpfen; Kurwenal 
tritt auf, Herrn Tristan meidelid. Branräne erbeb~ sich Ter~irrt, 
Isolde sucht lieb zu fassen und spricht zu Kurwenal: uHerr .1;ri.tan . 

trete eill." .. , 
, .. Die .5; ·Soene, dlar SchlusI des ersten Acte., begrnnt. mit sin;,;, 

. fabisch, .. ;Jeb'al~ell~ ,.BinleituBg . .,., wlbz:elld welcher Tristan ,e~otr.it~.:, 
Isolde mäeht 'ibir, in dem dar •• ,! foJce.l\d.q;. ~i~log die heftigstell ' 



Vorwürfe, fordert endlicll, dass er mit ihr Sü~ne trinke; sie winkt 
Brangänen 1 den Trank zu bereiten. Die Stimmen des Schiffsvolks 
werden von aussen laut, Tristan lässt sicb endlicll, durch clen fort
wäbrenden Hohn IsoIdens getrieben, zur Sühne herbei, entreisst ihr 
-die Tri111rscha.1e. wohl bewusst, dass sie den Tod für ihn enthalte. 
Bis hierher ist (leI' musib:nlische Thcil wie<1er unschön und verworren; 
5cbwtiJstiga Begleitung und unsangbare Phrasen reichen sich flie 
~alld. Die nun folgende 8t~lIe: "Tristnnts Ehre, höchste 'l.'reu, 
Tristan's Elend. kühnster Trotz." etc. kommt wieder zu Geltung. 
Tristan trinkt den 'frank der Brangäne, den diese unterdessen mit 
einem Liebestrank verwechselt hat. !solde eutwindet ihm den 
BeeIle!' und leert die andere H U.lfte. Eine sehr scl.öne instrumen
tale S(',hilderung, (He die allmzilif!e 'Yirkung des Liebestranl(es zeic11-
net, folgt nun und steigert sich in (lern AUf;rtlfe: ,,'rJ'istan, Isolde, 
l101d~, selil('ste }i'rau." neide sinken sich in d~e Arme. Die Stim

men <les Schiff3volks ertönen von nussen: "Heil! König Marke Heil 1" 
~rangätle klagt: ,,'Veh, unabwendbar ewig e Noth, fü~ Iturzen ~'od." 
-Tristun und !solde fa}1ren aus ihrer Umarmung auf. Feuriges 

Liebesduett in wirJtsamer Steigcl'ung angelegt, nher ~chwmstig un~ 
u~melodisch.- Die Vorhänge werden weit auseinnnder gerissen. Man 
siel1t das Schiff mit Rittern \lud Schiffsvoll< lledcclct, im Hintergrund 
König Markes ~'elsenschloss. llrangUne stii,rzt zwischen TrilStan 
und Isolde und hängt !solden den Königsmautel um. Kurzer Chor
satz: "Heil, König Marke Heil I" Tl'istan ruft in Verwirrung? ,,'Ver 
nallt?" Kunvenal: .,Der König." Tristan: ,,'\Velcher König?'; "Heil! 
König Marl~e Heill" antwortet der ChOl'. Isolde in Verwirrung: 
,,'Vo bin ich? leb icll? welcher Trank!" starrt ents~tzt auf Tristan 
und stÜrzt ohnmiichtig an seine Brust. Brangilue ruft die Frauen 
zu Hülfe, man trellut die Heiden. Unterdessen sind Leute an Bord 
gestiegen. Die Haltung Aller deutet auf die so eben erfolgte An-
!.\iuuft dl'r Erw&l'tetcll, der Vorhang mUt. (Fortsetzung folgt.) 

A. •• s B.~ gell s J. I' r 1;. 
20. Juni. 

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen über die Aufführung der 
-letzten Oper in dieser Saison, alll welcbe man uMarie, die Tochter 
des Uegimcllts" gewählt hatte. Das Haus war sehr besucht, nicht 
allein der beliebten Oper wegen t sonnE'rn auch in Berüclisichtignng 
des FJeistjes umI Talentes der Denefiziantin, Fr}. L e 0 no f f. Diese 
war von dem PuhliltURl in aUen ihr zugefallenen selbstständigen RoIIE'n 
mit \Vohlgefallell und Beifall begrUsst worden, Itein Wunder also, 
dass man die Gelegenheit ihres ßenefizes wahrnahm, ihr die ver· 
diente Anerkennung durch lt,bhafte Theilnahme zu beweisen, um 80 

mehr als ~'r1. Leonoff seit ger~lUmet Zeit die Bülme nicht betreten 
hatte. ~"rl. Leonoff zeigte sich aber auch dieser Theihml1me wiirdig. 
Ihre Stimme trat in ihrer ganzen SchönllCit t Frische, Reinlleit und 
Kraft zu 'l'age I un(1 nicht milHler auc11 die VorzUge ihrer Sehu1e: 
reine Intonation. schöne Verbindung der Stimmregister , Correctheit 
und hiibsche Coloratut·. Geist Ultd Gelllütb, die Seele des Gesanges, 
sprec11en sich in erfreulichem Graele in ihrem Vortrage aus. Auch 
im Spiel vel'mied sie gliicklich jede Ueberscllreitung der Gräuzlinie 
des Schönen, welche besonders in di eser Part,ie 80 nabe liegt. Dass 
demnach reichlicher Beifall und Hervorruf ihre Leistung belobnte, 
war natiirlich. - Unterstützt wurde ~-'r1. Leonoff durch Hrn. ~' r ä n

k e I, dessen umfangreiche. klare Stimme in glänzender 'Veise zur 
Geltung kam (cr ist un der Hamburger Bühlle engagirt) und durcb 
HrD. Clemens, der für sein Spiel und leinen Gesang warmes Lob 
verdient. Einige, jedoch in ein anderes Terrain fallende, Uneben
heiten musste man eben in den K~l.uf nehmen. ... ., .. 

1~ •• S P ft r I tiI. 
28. JODI. 

Auf dem musikalischen Gebiete herrscht hier in diesem Augen
tllick eiDe grosse Stille. nie Theater, die fast nur von Gästen aus 
~er Provinz und dem Auslande besucht werden, sparen ihre Novi
täten für die nächste Saison auf. Dass die grosse Oper mit der 
,.;Afrikanerin ,e volle Häuser macht f kann nicht wundern. Dieses 
Werk lockt aus aUen Enden und Ecken Europa's 1'heaterdirectoren 
.erbei, welche die Aufführung desselben auf ihren respectif'en Büh-
.en ,!.orQere~eQ und hier die m(" m ~Cf.~' studieren wollen. 

, . 
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Die komis.che Oper hat \lalcvy's "M(JU8f'4d.Qir.~~ d~ la ~eine" 
wieder zur Auffiihrung geb.racht _und si~h ,da~~': ~en- pank,.'~ne.·. 

Musikfreunde erworbE}n.. ~i~ B~udiere~. ,dot:t. "Fior. tl4.lf~a'~ f ~!Q, 
'Verk von Victor M ass e, ein., _ " .:!' 

Das "Thealre lyrique" hat eine Anzahl t:l~uer: We~_k:e: für di~, 
Wintersaison bereit, unter a~deren: ~tLa Fianc~e tf Abydo8,e voI\. 
Dartbe, "NaheZ" YQn Litolft',_ ".Tvan le Terribie" ~on, G. B,ize~, u,J;ld . .. '. ... . 
ci n 'Verk v Oll J u les Heer, einem N effen )~ eyer:be~r~,!;, _ ,W;~~D, ~d..i_~ 
Qualität der Quantität entspric~t" wi,rd si~h ~~ ~.1~,~lil[um .gewiss 

" . '.' -. .' ' .. 

nicht zu beklngen haben. Flotow's, "Mar_tl,,~" w~rd dQ;~~t :~~e~{all~, 

in Scene gehen. , ',' h' :, ')'. " _ ! 

D U P l' e z wird künftigen, S~ptem:t>er ~m "Gr.~"d '!'{I.eal{',f!,: 
Parisien" seine Oper ,.Samson" zur pa,l'Stellung bringe~ ~{\~.$~m,' 

Er wird Rieb selbst, die mitzu~virkenden K!i~~tl~,r ~us~~l\~~n; ~nd .di'ti 
Proben leit.;:n. Duprez, ist berei,ts vor l,än(fere~ _J(~q~t}~ ,al~ _ qp~r~:-~ 
Compo~ist l1I~d ~war mit einer ~omischen ,Oper ;)~JlJ,anelta~' , ~\lfge~_ 
treten. In dem genannten Theater, wo gegenwärtig n,~r }~~lodram,eA' 

. . . ". 
gespielt worden, sollen küuftig ~u~h pop,~lIä.re Concet'te ,zu.r _ ,Au f-
führung kommen: - Das "Grand Thtfdlre Parisie,n(c _befind~t' sic~1 
in einem sehr belebten Arbeiterviertel,uncl so darf man d~n popu":'. 

• • 0' • 

1ären Concerten einen bedeutenden _Erf91g verspreche)), I?&~8 ~i6_. 

Pariser Volltsclasse die .~Jusik liebt., heweist d~r leb,hart~ _Beif~lI" 
~. I • 

den die Opern Mozal't's P.!l~ 'Veber's gefundcn und der a~sse~-

ordentliche iud~allg, dessen ~ich die Pasdeloup'schell Conce,rte er·_ 
freuen. Det· musikalische Sinn verbreit~t sich i,mrner mehr und 
mehl' und dazu tragen die 'Verke deutscher Tonmeister ganz vor
züglich boi. 

Es beisst, die Militärmusik des dritten preussischen Armeecorps 
werde näcbstens hier eintreffen und unter Leitung Pie f k e's in 
einem der hiesigen öff~nt1ichen Etablissements eine Reihe Concerto, 
geben. Ich werde hoffentlich Gelegenbeit haben, auf dieselbe zurück
zukommen. 

" " C 1I r I c I, t e Il-

München. Die Augsburger tlAb~ndzeitung'C gl&\1bt aus guter 
Quelle versichern, zu können t dass S ch D 0 r r seinen Contract in 

, D res den gelöst und die Leitung des Gesangunterrichtes an dem 
neu zu ol"lCanisirenden Musik-Conservatorium in München übernom
mell habe. Auch soll der König dem Antrag Wagner's zufolge an
geordnet haben, da.ss alljährlich ill MÜnchen während zwei Monaten 
Muster·OpernvorsteIlungen stattfinden sollen, in welchen dann Scbnorr 
auch vor das Publikum treten würde. 

Paris. Herr Ba gi e r, der Direetor der italienischen Oper, be
wirbt sich \"lieder um die kaiserliche Subvent~on von 100,000 ~"res., 
welche er bei U ebernahme der Dir~ction allsgeschlagen hatte. 

- Iu einem von dem P_ariser "Orpheon" veranstalteten Con
certe wurd~ Mendelssohns ,,,,"Ver h~i 'di'eh ~u schöner Wald" un d_ 
Weber's "Wilde Jagd" mit ungeheurem Beifall aufgenommen. 

*** Herr Gas per in i, der Referent der Pariser "Meneslrel" 
und dor "France mU8icale, U der tapfer in München ausgeharrt hat, 
bis die Aufführung von "Tristan und Isolde" wirklich stattfand, 
schreibt an den "Mcllestrel,ce n;l,chdem er den V~rdie}lsten dies ea 

Werkes aUe Gerechtigkeit bat widerfa.hren lassen, am Schlusse seines 
Berichtes: "Neben unbegreiflichen 6ehwäehen enthält dieses Werk 
S(~hönheiten höchster Art. Wenn Wagner seinem System getreu 
bleibt, verwirrt und verirrt er sich. Sobald er aber seine TheorieeIl 
vergisst, sobald er sieb als grosae.· Künstler gehen lässt, streift er 
an die höcbsten Gipfel, welche das menschlic he Genie jemals er
reicht hat." 

*.* Der "France musicale" schreibt derselbe Referent: "Ich 
habe Ihnen, wie ich glaube, schon geschrieben, duss die Original
partitur nicht verändert worden ist. Man batte von Abänderungen. 
von Modineationeu gesprochtm; von Allem dem ist kein Wort wahr .. 
Die Oper wurde gerade 10 aufgeführt. wie sie de.· Componist ge
schrieben bat. Wie Hr. uut! ~"r. Schnorr es fertig brachten. diese 
furchtbare Melodie zu singen. wie ein Orchester zu dieser aus er· 
lesenen Ausführung der eiazelnen Details gelangen konnte, da. i,t 
es. wal ich noch immer nicht begreife, und was ich mir Dur d~roh 
aen unbeugsamen Wille. Wagner'" lowie durch de~ uDermüdlicheo 
und kindli",heo Eifer Hans Ton Bü(ow'. erkllren k.~n. der, die .immJ
lic~eD ~roben, ,owie ~ die Auft'~hruDg'Jl ,eleitet pat.' C 

• 



-
•• * Bett On. ll •• ' .. " Dh1pat· d.. Se1ale.iichorei in achweriD, 

wiMeotlr6Jat i~ .r;;9 aer • Wi'.ebaduiftUch6n Beilage a.r Leip· 
" . . . . . 

~,.r Zei'tad,· .hieli A~(i&t. üb., Johann W alt h e ,'. "erlte. yier-
atimmigu proteltantilchea Choral buch Tom- Jahr. 161'." E. jlt 
«Iem V.r~ü •• ,ebtagen t_ daiaelbe wieder vollkommen henustelleD, 
lIud er forlen .ur Neu-Herausgabe des.elben auf, wozu da. 300jäh
rige XilD~tler·JabiläQm dei Altmeister., welche. ia. du Ilächate Jahr 
11111. die pa"~ildlie V eianl.Bsunr bietet. 

••• Zu dem deut.cllen Singerfeste in D, e • den haben sich 
bereiCi die Ge.aDtiereioe "GrOisbritania" in London, .,Cäeilia" in 
LyoD., , .. Liedertafel" in Krakau, "Harmonie" in Lemberg, "Lieder
t,'el" D~d "Lieclerkranz" in Oedenburg, .,Mänoergelanrerein" zu 
Lody una Ostrowo ia PoaeD und zu Kita und auf Belgoland, "Teu
tOJiia" in Paris, •• Liedertafel" in St. Peter.burg, 20 Mitglieder deut
• cher Oesangveieine aUI New-York und 9 dergleichen aUI Australien 
aagemeldet. Äuuerdem haben 63 Sängerhunde deI Vaterlandes ihre 
Theililahme zugesagt. 

-•• • In Folie dei Toa dem Rheinischen SängerTereiDe erlasse
Deo Preis-Äui8ehreiben~ für die preiswürdiglte grösser. CompositiOD 
tür MlDoerchor mit Or~bester sind l' Compoaitionen eingelaufen, 
Ton denen jedoch die Preisrichter, Hofeapellmeiater B erb eck in 
Wien I Oeneraldireetor Fr. L. cl. ne r in Künchen und Horeapell
meister D ~ r Ii ja Berlin J keine al. preilwürdig anerkaDnt. jedoch 
den mit den Motto'.: 

,.1,. memoritim," 
"Märchen, noch 10 wunderbar. 
.,Diehterkünste machen'l wahr ,CI 

,.Si nin "011 ~"tt. tJerfectum fuililltt ~8,~t," 
•• r .. l.enen Compo.iiloneo eine lob e D d e A. 0 e r k e n n U 0 g aus
'H'procb'en hat. 

**. Der rrotsh. badische X-.minersluger H °a u s erbat in Lon
clon in einem von Frau Schumann und Urne J oachim gegebenen 
,.S~humano·Concert" aU8serordeDtlicbeo Beifal1 gefunden. 

••• Die Ferien der Berliner Hofbübnen finden: tür das Schau .. 
Ipiel vom 16. Juni bis 14. August, fiir die Oper vom 17. Juni bis 
28. Juli und für das Ballet vom 24. Juni bis 28. Juli st.tt_ 

•• !II In Gotbenburg starb am 16. M.i die Gattin des Opern
eänger. Vi nc e nt, früher mit dem Namen Frl. EUee S tau d t 
läogere Zeit in Nürnberg, Prag, C.rlsruhe ete. engagitt und als 
Coloraturslngerin -gut renomirt. 

*.* ner Erbprinz von Anhalt hat die WidmtlDr dei LanghaDs
sehen Preis- Quartett., welches bei der Tooküoatlerversammluog 
in Des.au aufgerührt wurde, angenommen. 

.... F e t I 8 wurde für seine Thätigkeit, die er der In.cene
.etzung aer "Afrikanerin" widmete, &Qm Offizier der Ehrenlegion 
erhannt. 

*.* Der rühmlicbst bekannte Pianist JuHus E ps t ein hat sieh 
am 18. Juni mit der Pianistin Frau Amalie Ra v k - Mau t h n e r 
Termihlt. *.. Die Oper "De. Sängers Fluch" von A. Langer' soll ia. 
Wiesbaden und in Wien zur Aufführung kommeD. 

•• * M elerbeer'. ..Afrikanerin" wird zunät'hst der Pariser Auf
führung suent auf dem böhmischen Theater in Pr"g in böhmiscber 
Sprache in Scene geheD. }~rJ. Z a w i I ca n k a singt die Titelrolle 
und den Vaaco da Gam •• taU dei wegg~gangenen Hrn. Ve ck 0 

Br. N au d i D. (Ob dieser auch böhmisch singt, wird nieht gesagt.) 
Die Ausltattung wird ganz nach dem Pariser Muster hergestellt und 
.011 die ente Auft'"dhrung im Laufe des Monats August -stattfinden. 

*.* Da. Stadttheater in Cöln wurde am 30. April mit den 
"Hugenotten" gelcblo.sen. Eröffnet wurde es uoter der DirectioD 
des Hm. M. Ern. t am 16. September 1863 mit Shake.peare'. 
.,Wintermärchen.'· Innerhalb dieser Zeit fanden 352 Operovor
Itenongen ataU, in denen 51 'ferschiedene, darunter 7 neue Opern 
.,und eine Operette sur Autrtihrullg gebracht wurden. Von die.en 
VorstellungeD -entfallen S03 auf Cöln, 39 auf Bonn uod 10 auf 
Aachen • 

••• Wie aer "MGDcbeD~r Boteil vernimmt, bat S. H. der Könir 
Sm. Rieb. W" g n I r in eiu~r A.u'diens empfangen und demselben 
die .chantt Prunk.c"balet ehe eist kürilich im KuallyereiD amieatent 
war' und mit 8ceneo aua 'd*. "Lobencrin" TOD Wu.tUch'. Hand 
&.sj~ iiit; sam O •• ~he'lik. gelb' •• lit. 

• •• Frau 80p11. P ö r' -, i .... ' -lIl.l P'ridiWoilna . de.- KU.eh.er -
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Hoftlieaten, wird dien Bfthne yerlaaen unel eiD. Eupcement bei 
cler deutscben Oper in Rotterdam annelimen. 

• *. Der Tenorist Tb. Wa eh tel ist, wie mehrer. Blltter mel
den, Tom 1. September d. J. am könig!. Hoftheater in Berlin mit 
eiDer Gage Ton 10,000 Thlrn. rur 6 Monate engacirt worden. 

- •• Da. Deue Theater io Stockholm ist vonltindig abgebranuL 
* •• Der Violini.t He er man 0 ~ibt mit dem CellisteD B rio k. 

maOD aus Frankfurt a. M. in ßac1eu .. Badea einen CYC)UI "OD .eeh. 
Kammermu8ikloir~en. unter Mitwirkung der Frau Via r d 0 t - Gar ei a. 

•• * Frau D u 8 tm a n n - H el er veranstaltete in Biel.feld am 
6. JUDi ein von mehr als 1000 Zuhörern beaachte. Concert J io 
welchem aie Ton dem dortigen Muaikvereine Tortrefl'lich unter.tützt 
wurde. aer sich unter dum jetzigen Direetor Albert H ahn bedeu· 
dend gt4~oben bat • 

*.. Frl. H ä n i • eh ist in Dresden auf weitere 'lieben Jahre 
mit 3000 Tblr. engagirt worden. 

• • * Herr G r i m m i 0 ger und Frau P alm - S p a t • e r habe .. 
die Leipziger Bühne verlanen. All Iyrilcber Tenor ist Hr. Beb
I i n r von Breslau eiostweilen auf Gastrollen engagirt und al • .,Don 
OttavioCC und "George Brown·· mit au_gezeichnetem Erfolge allf· 
getreten. 

**. Der Augsb. ,.AlIg. Ztg. ca wird aus Paris gemeldet, da •• die 
"Schöne Helena" von Oft"enbacb J welch. in der Gestalt des Fr1. 
S eh ne i der bei den Parisero 10 grolsen Beifall findet, io Nante., 
Poitiera u. I. w. uuter Hohn uDd Spott ausgepfiffen und yon der 
Presle dieser Städte In nicht wiederzugebenden Ausdrücken und mit 
für den Pariser Geschmack gar nicht sehr 8chmeichelhaften Seiten· 
blicken verworfen wird • 

*.* Mau Bcbreibt aus LODdoD: .. Vor einigen Tagen Teranstal
tete der blinde Piani.t Lab 0 rein Concert, welcb.. durch die 
Mit,,.irkuDg HrD. J 0 a eh i m s, der in diesem Concerte dreimal 
spielte. erstens eine grosse Sonate von Beethoven mit Labor, zwei
tens mit Jenny Li n d die obligllte Violinbegleitung zu Mozart' • 
Coneertarie. drittens allein ein Solo Ton Spohr; ferDer durch die 
MitwirkuDr VOD Fr. J 0 ach i m uod endlich Hm. Hau. e r t., 
Croa1h. badischeIl Kammersluger. ,\ wohl eines der interellantelteo 
und gläDzendaten Concerte der diesjährigen Londoner ~ai.OD und 
errang auch den ausserordentlich.ten Erfolg. Ueberdiel hatte Labor 
die Ehr. bei Hofe zu spielen, und wird von den dortigen Musik
notabilitäten auf jede mögliche Weise ausgezeichnet." 

(8 ch n eid er tt nd Sä n ger.) Vor dreissig Jahren befand 
.ich uDter den Cborsängerll des Theater. zu Bergamo in Italien ein 
armer sehr bescheidener JUDger Mann, den aUe seine Kameraden 
vorzugsweise liebten, und der. um seine arme Mutter be.ser unter
stützen zu können, gleichzeitig SchDeidergeselle und Chorist war. 
EineR Tages kam der berühmte Sänger Nosari zum Schneider und 
probirte ein Paar PantaloDs an. Der Gea.aIle kam ihm bekannt vor, 
er fragte und erfuhr, dass er auf der Bühne im Chor mitsinge. 

.,Hast Du eine gute Stimme !", fragte Nozari. 
"Sie ist nicht besonders" • antwortete der Scbneiderge.elJe. "ich 

bringe mit Mübe du G heraus. CI 

"Lasl bören ,ca sagte Nozari. indem er an das Piano trat. 
.,Fang an!" 

Der Chorist begann und brachte richtig dal G mit Kühe beraus. 
.. Nun das A." 
"Herr, das geht nicht" 
"Gib dal A an, Unglücklicher 11

' 

Mit grolser Anstrengung gelang es dem Chori.ten. 
"N un du B t" rief N ozari. 
.,Das bio ich nicht im Stande." 

. b-· S 1 ·b ce "Das H, sag ich Du, oder el melDer ee e, lC ••• 

A H A H ,., 
.. Erzürnen Sie sieb nicht; ich will'. versuchen: •• • • . - • 

Siebst Du, e. gebtt" rief Nozari triumphirend aus. "Und nUll 
" Di h J:I. • ··b .age ich Dir ein Wort, meiD Sohn: wenn Du e uel.l.g U e. 

willst, 10 wirst Du der erste Tenorist Italien. werdeo I" 
Nozari hat aich nicht geirrt. Der arme Chori.t. welcher t um 

.ein LebeD IU fri.ten t schneiderte und alte Kleidunpstücke au.
besserte, besitzt jetzt eiD Vermögen von zwei Millionen Francs: e. 
ia' der berübmte Opeinsäoger R. b i D i. 
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IRBALT: Das o. Mittelrheinische Musikfest in Mainz. - Das Braunschweigische MWJikfest. - Correspondenz: Ems. - Nachrichten. 

Das 5. ltIlttelrllelnlsclle lU'lslktest In 
]11810z, Ilm I. uBd e . .1'ull 1885. 

In den Tagen vom letzten Juni bis zum 3. Juli wurde in der 
Stadt Mainz wieder eines jener scbönen }"este gefeiert, in deren 
Anordnung und Ausführung dieselbe seit den ersten Gutenbergs
festen sich stets durch praetischen Sinn, Gescbmack und Opfer
freudigkeit auszeichnete und in Folge dessen durch die scbön
sten Erfolge belohnt sah. Auch das jetzt gefeierte 5. Mittelrhei
nische Musikfest, über welches zu berichten meine gegenwärtige , 
Aufgabe ist, darf sich im grossen Ganzen seinen Vorgängern hier 
und anderwärts wohl ebenbürtig an die Seite stellen und hat neuer
dings den Beweis geliefert, dass auch hier sm Mittelrhein die 
nötbigen Kräfte zu einem derartigen künstlerischen Unternehmen 
eben 80 reichlicb, eb"en so' frisch und gediegen verfügbar sind, wie 
am Niederrhein, wo diese Musikfeste schon seit einem halben Jahr
hunderte bestehen. 

Unser Mittelrheinisches Musikfest datirt seine Entstehung 
erst vom Jahl'e 1856 her und erlitt, na~hdem der erste Turnus 
zwischen den verbündeten Städten Darmstadt , Mannheim , Wies
baden und Mainz im Jahre 1860 vollendet war, eine fünf jäh
rlge Unterbrechung, welche insbesondere durch den Mangel einer 
iör solche Veranlassung passenden Localität in den drei zuerst ge
nannten Städten veranlasst wurde, so dass Mainz, nachdem diesem 
Mangel auch gegenwärtig noch nirgends abgeholfen ist, sich ent
schloss, sowie es den e r 8 t e n Turnus geschlossen hatte, auch den 
z w e i te n wieder zu beginnen. Da einem Beschlusse der verbünde
ten Städte und Vereine zufolge das Mittelrheinische Musikfest künftig
hin nur aUe zwei Jahre gefeiert werden soll, so steht zu hotTen, 
aass es bis zum Jahre 1867 wenigstens einer der verbündeten Städte 
gelingen wird t dem erwähnten Mangel abzuheUen, damit von nun 
an ein 80 schönes Unternehmen seinen ungestörten, regelmässigen 
Fortgang nehmen möge. Doch nun zurück zu unserm 5. Musikfeste. 

Es war von iem Festcomite, an dessen Spitze, von der rich
tigen Anschauung ausgehend, dass ein solches Fest eine, die ganze 
Stadt und Bürgerschaft als solche berührende Ehrensache sei, der 
Bürgermeister der Stadt, Hr. Comerzienrath Franz S eh 0 tt, a]s 
Ehrenpräsident stand, alles aufgeboten worden, um eine möglichst 
wdrdige und gelungene Darchrdhrung des Festprogramms in allen 
seinen Theilen zu sichern. Ein Sängerchor von 800 Stimmen, ein 
150 Mitglieder zählendes Orchester, bestehend aus Mitgliedern der 
Ho(cape))en von Casse) , Darmstadt und Wiesbaden, des Maiozer 
Orchesters. sowie aus KßnstJern von Barmen. Coblenz, Cöln. DeHan, 
Elberfeld, Frankfl1rt, Havre, Leipzig, 01Fenbach etc. und eine schöne, 
neugebaute Orgel mit 20 Registern von Adolf I b a eh in Bonn, ge
spielt von dem bewährten M-,ister in seinem Fache, dem Domorga
nisten und k. Musikdirector Hrn. Franz '\V e be r aUI Cöln, waren 
dem artistischen Leiter des ganzen Feste., Hrn. Oapellmeister Fried-' 
rieb L D x, Dirigent der "Liedertafel und des Damengel8Dgl'ereins 
i~ Mainz" lur VerfUgung . gestellt. Zom Chor hatten' autter ae" 

verbündeten Vereinen von Darmstadt, Mainz, Mannheim und Wies
baden noch der "Cäcilienverein," ,,~'rauenlob," "Liederkranz," "Män
nergesangver~in tU "Sängerkranz ," das Gymnasium und die Real .. 
schule von Maillz, der "Casino-Gesangverein" Ton Alzey, der "Ge .. 
sangverein" von Castel und _der "Musikverein" von Worms ihr Oon
tingent gesteUt und für die Ges&ngsoli waren die Damen: FrI. Me
Uta A 1 v sIe ben, k. Hofopernsängerin von Dresden und Frl. 
Philippine v. E deI s b erg, k. Hofopernsängcrin in Mßnchen, sowie 
die HH. Gl1stav Wal t er, k. k. Hofopernsänger von Wien, earl 
Hili von Frankfurt &. M. und August Ruf f von Main. gewonnen 
worden. 

Nachdem bereits am Freitag den 30. Juni Vorproben für das 
Orchester, soweit sich die Mitglieder desselben eingefunden batten, 
abgehalten worden waren, fand am Samstag feierlicher Empfang 
der auswärtigen Gesangvereine statt, welche von den Bahnhöfen 
unter Begleitung von Militär - Musikchören nach dem ehemaligen 
kuriür~tIichen Schlosse geleitet und daselbst vOm Festcomite in 
passender 'Veise begrüsst und mit Erfrischungen bewirthet wurden. 
Der beabsichtigte I"estzug vom Schlosse naeh dem Festlocale, die 
Sänger mit ihren Fahnen und unter Musikbeglaitung voraus, gefolgt 
von den Sängerinnen in Wagen, wurde leider durch den heftigen 
Regen gestärt, der so lange vergeblich ersehnt nun gerade zur un
erwünschten Zeit und schon seit Freitag Morgens seine Ströme un
erbittlich herabgoss. Sobald die sämmtlichen Festgenossen in der 
zum Concertsaale in einfach geschmackvoller Weise umgewandelten 
Frucbthalle versammelt waren, begann nach einer begeisternden An
sprache des geschäftsrdhrenden Präsidenten, Dr. S eh mi tz, die erste 
Gesammtprobe rür das Hauptwerk des Festes, das Oratorium "Judas 
Maccabäus" von G. F. HindeI , welcher Nachmittags 3 Uhr die 
Generalprobe folgte, bei der sich ein sehr zahlreiches Publikum 
eingefunden und die grossartigen Chöre wie die Leistungen der 
Solisten mit lebhafter Theilnahme angehört hatte. J)as rür den 
Abend dieses Tages projectirte Gartenfest in den neuen Anlagen 
musste leider des schlechten Wetters wegen unterbleiben und el 
blieb den Festgenossen ßberlassen, sich in den scbönen Räumen 
des "Casino zum Gutenberg" , oder wo sich sonst gastliche Hallen 
aufthateo, zu versammeln, zu restauriren und zu amüsiren, was den~ 
seI ben auch vollständig geluogen zu sein schien. 

Sonntag den 2. Juli, Morgens 11 Uhr, begann vor einem Audi
torium von nahezu 2000 Personen das erste Festconcert mit der 
herrlichen Ouvertüre zu Mozart's "Zauberßöte", welche in feurig
schwunghafter und dennoch durchwegs klarer Dnd musvoller Wei.e 
executirt und VOD dem Publikum mit rauschendem Beifall aufge
nommen wurde. Es wurde von einzelnen, allerdings competenten 
Stimmen eingewendet, dass diese Ouvertüre sich nicht al, 
Einleitung zu dem Händel'schen Oratorium eigne - eine An
sicht, die an und für lieh vielleicht gerechtfertigt, dennoch dahin 
berichtiit werden muss, dau die Mozart'.ehe Ouvert6re nicl.t all EiD
leItung zum Oratorium, sondern als Einteitung zum ganzen Mu.ikle.te 
arenen 8011te, und dagegen meine ich, wird wohl nichts einzuwenden 
lein, beionders da Ouvertüre und Oratorium Dicht etwa in unmittel~ 
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barem Zusammenhang gebracht, sondern durch eiDe erkleckliche 
Pause, welche den oben angedeuteten Zweck vollständig merklich 
machte, von einander getrennt wurden. 

Die Aufführung des .. Judas Maccabius" fand in einer 80 vollende
ten Weise Itatt, das. nicht nur da. zahlreiche Publikum, in hohem 
Grade hingerillen von deD Schönheiten dies~s Werkes, bäufigen, 
oft 8Dtbusla.tiachen Beifall spendete, sondern auch das U rtheil der 
competenten Richter, der Männer von Fach, die sich als Ehrengäste 
zahlreich eingefunden batten, sich in durchaus anerkennender und 
rühmender Weise aussprach. Was die Chöre betrifft, so wurden 
dieselben mit so vollkommener Reinheit und Sicherheit, mit so 
frischem Klange der Stimmen und mit so sichtbarer Begeisterung 
gesungen, dass fast jedem derselben der einstimmigste Beifall folgte 
(bei dem einzigen Chore "Dll Held! du Held! 0 mach uns frei" 
im 1. Theile machte sicb eine Schwankung im Chore bemerkbar, 
die aber schon nach ein paar Tacten wieder dem vollkommensten 
Gleichgewichte wich), der sich am lebhaftesten kundgab bei den 
Cltören: "Hör' uns, 0 Herr, der Gnade Gott!" am Schlusse des 
ersten Theiles: ,.Fall ward sein Loos 1" "Zion hebt ihr Haupt em
por ," Frauenduett mit Chor; "Uns weckt der schrecklich süsse 
Scball" und "Noch niemals beugten wir das Knie" im zweiten 
Theile, so dann im dritten Theile der Chor der Jünglinge und 
:Mädchen: "Seht, er kommt, mit Preis gekrönt," welcher auf stür
misches Verlangen wiederholt werden musste; "Singt unserm Gott" 
und namentlich bei dem, an der Stelle des eigentlichen SchJusschors 
dieses Oratoriums gesungenen "Hallelujah" aus dem "Messias," 
welches wieder mit unwiderstehlicher Gewalt jedes Herz ergriff und 
mit den so einfachen und doch so gew'toltigen Harmonien, von den 
begeisterten Sängern und Instrumentalisten, unterstützt durch die 
mächtig dahinbrausenden Orgelklänge einen unauslöschlichen Ein
druck llinterliess. Auch bei den vorausgehenden Chören und einigen 
Solonummern machte die Orgel unter den Meisterhänden des Hrn. 
Fr. Web e reine zaubel'bafte, für den weniger Eingeweihten 
besonders bei zarteren Degleitungsstellen mitunter unerklärliche 
Wirkung und es darf wohl behaup!et werden, dass ein derartiges 
Werk ohne Mitwirkung der Orgel selbst bei der grossartigsten Auf
führung seines eigenthümlichsten Reizes entbehrt. 

_...-.0 .... 

DrailDscllwe1lrlsciles ltI.ISlkfeliit am 10., 
11 .• Ind I ...... 01 1885, 

abgehalten in der Aegidienkirche. 

(Fortsetzung.) 

Dem Oratorium voran ging eine höchst schwungvolle und exacte 
AuffUhrung des prachtvollen aber namentlich in seiner Fuge "et 
pleni sunt coe/i'c immens schwierigen Sanctus aus der H-moll Messe 
Ton Ba.ch unter F. Abt's Leitunga Schon hier zeigte es sich, was 
wir von dem Chor rur das darauf folgende Händel'sche Werk zu 
erwarten hatten, welches seine Hauptwucht gerade in den Chören 
concentrirt, die denn aber auch mit einer Präcision , einer Energie 
des Ausdrucks, einem Aufschwung gesungen wurden, dass die Wir
kung des Erhabenen auf den Hörer nicht ausbleiben konnte. Man 
fUhlte sieb so klein, 80 erdrückt und doch wieder so gross und er
hoben gegenüber diesem bald leis flüsternden, bald wild brausenden 
Strom der Töne. I Zum erstell Male haben wir bei Gelegenheit die
ses Festes durch das Mitwirken der Hannover'scben HofcapeUe be
dingt, die jetzige Pal'iser Normalstimmullg gehört, deren EinfQhrung 
auch in unserer Capelle aurs Dringlichste zu wünschen wäre. Bei 
der Aufführung des "Samson" hat unser Coneertverein, von dem 
die Feier des Musikfestes ausgeht, die Partitur der Originalausgabe 
von der Bänderllcben Gesellschaft in London zu Grunde gelegt, 
welche die Mitwirkung der Kirchenorgel und des Cembalo vor .. 
schreibt. Gern räumen wir der Orgel den ihr gebührenden Platz 
in Händel'. Oratorien ein, da durch ihre natürlich kunstverständig 
geleitete Mitwirkung imposante Klangeffecte erzielt werden, durch 
sie du tief Religiöse der Musik des gewaltigen Meister. noch aD

.~baulicber zu Tage tritt. Aber die Mitwirkung dei Cembalo, bei 
u~. durcb einen modernen Flürel vertreten, zu einer unbedingten 
Nothwendigkeit machen, IU einem. Act der Pietät gegen BIndei 
.tempeln wollea; heillt ollenbar sn weU reben. Die erwartete Wir-
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kuog blieb aus. So weit wir el überlehen konnten, war die Stim
mung im Publikum gegen das Clavier und mit Recht, denn es nahm 
sich dasselbe doch gar zu winzig aus inmitten der gewaltigen Chor 
und Orchesterm8s8en und der Orgel. Händel selbst. davon sind 
wir fest über.eugt, lebte er heute, wäre gewiss der Erste, der das 
Clavier au seinen Oratorien verbannen würde. Welche Rücksich
ten ihn damals bestimmt haben mögen, gerade diesem Instrnmente 
eine Stelle in seinen Werken einzuräumen, darüber können wir 
natürlich nur Vermuthungen hegen, glauben aber nicht, dass diese 
Rücksichten 80 wesentlicher Art waren, dass sie heut zu Tage noch 
beachtet werden müsun. 

Z w e i t e r Tag. 
Hatte uns das Oratorium Händers gestern eine Episode der 

rührendsten Art aus der biblischen Geschichte musikalisch illustrirt 
vorgeführt, so gemahuten uns heute die Klänge der ,.Leonorenouver
türe in C-dur, die den Reigen des zweiten Concerts eröffnete, an 
die Gegenwart, an das Leben mit seinem Wechsel, in welchem der 
Mensch stets kämpfend bald Sieg, baltl Niederlage findet. Diese 
characteristische und zugleich mächtig ergreifende Schöpfung unse
res Beethoven verlieh uns gleich im Anfang die für das Folgende 
erforderliche weihevolle Stimmung. Das Programm an diesem zwei
ten Tage bot ausser der Ouvertüre Scenen aus dem erstell und zwei
ten Act der "Iphigenie auf Tanris, H eine Altarie von ROisi, "Hymne 
an die Gottheitu von Meves und zum Schluss die inhaltschwere 9. 
Sinfonie von Beetboven. Es dirigirten an diesem Tage die Hofcapell
meister Fis ch er von Hannover und Abt aus Braun8chweig. Ersterer 
leitete die Ouvertüre und Sinfonie, der Letztere die übrigen Num
mern. Gluck·s "Iphigenie auf Tallris," ein Werk, welches in den 
letztem Decennien fast gar lteine Bühnenauft'ührungen mehr erlebt 
hat, ist an dramatischem Leben, an stimmungs- uod stylvoller Musik 
so reich, dass es nur zu loben ist, wenn man. da die heutige Bühne 
im Allgemeinen sich diesem Werk gegenüber verschlossen zeigt, es 
wenigstens, sei es auch nur bruchstück weise, in grösseren Concerten 
dem Publikum vorführt, damit eine Perle unserer Kunst nicht ganz 
der Vergessenheit anheimfällt. Die Ausführung des Gluck'schen 
Werkes muss als durchweg gelungen bezeichnet werden. Frau 
D u s tm an n, welche die Iphigenie sang, leistete in der Tbat 
Ausserordentlicbes. Ihre durchaus dramatische Auffassung und Wie
dergabe des schon erwähnten Tranms, die wehmutbsvoUe Weicbheit 
im Vortrag d~r ly1'ischen Theile ihrer Partie Itellen sie in die 
vorderste Reihe der dramatischen Sängerinnen unserer Zeit. Der 
Part des Orest war Hrn. HilI zugefallen. Derselbe löste wie 
gestern auch heute seine schwierige Aufgabe in ächt künstlerischer 
Weise. Im Vortrag der so versöhnlich und trostvoll stimmenden 
Arie des Pylades "Nur einen Wunsch, nur ein Verlangen" fand auch 
Hr. Wal t er Gelegenheit, "",iederum die Vorzüge seiner Schule, 
correcteste Tonbildung , untadelhaftes Verschmelzen von Brust und 
Falset, deutliche Aussprache und strengstes Eingehen auf die Situa
tion, zur vollen Geltung zu hringen. Die Chöre, trefflich studirt, 
correspondirten aurs Beste mit den Leistungen der Solisten. Wahr
lich, nachdem man ein solches Werk gehört, fühlt man sich fast 
gedrungen, unseren heutigen Componisten zu~urufen: "Lernet an 
Gluck! Ueberzeugt Euch durch seine Werke, dass die Musik reich
haltig genug ist, jeder dramatischen Situation, j~der Stimmung der 
menschlichen Brust den entsprechenden Ausdruck zu geben, ohne 
dass man darum ihrem innersten Wesen, welches auf melodisch·har
monischem Ausbau beruht. irgendwie und wo Zwang anzuthun braucht, 
und opfert nicht so oft die dramatische Wahrheit dem sinnlichen 
Reiz der Melodie, weil dieser Euch vielleicht im Augenblick grössere 
Gunst von Seiten des briareusköpfigen Publikums und damit gl"ÖSSe
ren Gewinn einträgt! Vor AlleIll aber lernet VQn Gluck und auch 
von Händel, mit dem Aufgebot geringer äU8serlicher Mittel gr08S& 
und erschütternde Wirkungen zu erzielen 1" 

Die gerade nicbt sehr hervorstechende, aber wegen ihres ehr
würdigen Alters immerhin interessante Altarie von Rossi (comp.1667) 
gewann bedeutend durch Fr!. Be t tel h e i m "'Vortrag. MeveI" Hymne 
an die Gottheit" für Chor, Solo und Orchester ist ein iUlserat ver .. 
dien.tUches Werk, das namentlich in seiner brillant geführten Schlu .. -
fuge das Talent unseres bescheidenen, liebenswürdigen LandsmaoDs 
io's gläDzendste Schlaglil"ht .tell~e. Du publikum brachte dem 
allwelendeD, aber ver.teckten ComWJJisteD eiDe wohlverdiente Ovation. 
E. ,lieu' Dieb' eher naoh. bi. er ai~ sei,te und Uber.chü~tete ihn . ' 
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~ann mit einer Itü~m~lcben BeifaUllalve, VOD einem obligaten B.gel 
von Blnmenbf>uquet. begleitet. Deo würdigen Schluss dei zweiten 
1'agel bildete Beethovenl letzte grosse Instrumensal- und Vocal~ 

schöpfung, die viel angefochtene, lange Zeit nicht begriffene und 
doch immer und immer wieder zu Aufführungen herV01"gesuchte 
'9. Sinfonie. Sagen wir gleich von vornherein, dass diese Aufführung 
gewiss mit zu deo besten gerechnet werden darf, deren die Sinfonie 
sich überhaupt bis jetzt zu erfreuen hatte und gerade s01chen Auf
fübrungen ist es nach und nach gelungen, für dieses gigantische 
Werk des grössten unter den Tondichtern Verständniss und höcllste 
'Sympathie zu erwecken. Nicht liegt es in unserer Absicht über 
den Bchon so oft besprochenen idealen Inhalt dieses grossen Werks, 
das nachgerade von der (~osmopolitiBchen, über den ganzen Erd
ball verbreiteten Nation der Musiker a1s eine der hebrsten, erhaben
sten Aeusserungen des göttlichen Genius der Polyhymnia angesehen. 
wird, Doch ein Weiteres hinzu~ufügen. Den Wenigen aber, die tl'otz 
allem klar Erwiesenen auch heute noch in diesem Werk eine grosse 
Verirrung, ein Durchbrechen und Verlassen statt Erweitern aller bis 
dabin gebräuchlichen Formen erblicken, geben wir zu bedenken, 
ob nicbt sie selbst es sind, die durch ihr Urtheil in eine grosse 
Verirrung gerathen und aus Mangel an ricbtiger Erkenntniss oder übel 
angebrachter Scbam in derselben verharren. Würden sie sich die Mühe 
nicht verdriessen lassen, das V\r tlrk zuvörderst gründlich eingebend 
zu studieren und es dann ohne Voreingenommenheit bei irgend einer 
Gelegenheit, wie ein Musikfest sie ja am Besten bietet. bören, sie 
müssten erkennen uud zugestehen, dass gerade in diesem Werk des 
grossen Meisters dessen kunstgeübte Handhabung im nur rein For
mellen uns am Glänzendsten entgegenstrahlt , von der poetiRchen 
Tiefe seiner Gedanken, von der grossarUgen Selbstständigkeit in 
der or(',hestralen Stimmführung nicht einmal zu reden. Auch das 
Geschrei über die UUllusfiihrbarkeit des gesanglichen Theils im letz
ten Satz muss vor der diesjährigeu Aufführung in Braunschweig wie 
vor der vorjährigen auf dem Niederrheinischen Musikfest verstum
men. Das hohe A der Soprane kam prachtvoll zur Geltung, wie 
ü'berhaupt alle übrigen bervorragenden Chorsätze. Auch die vier 
Solisten leisteten Bewunderungswürdiges in der Durchführung ihres 
Theils. Es soll nach dem Urtheil verschiedener älterer Musiker, 
welche die Sinfonie oft gehört und selbst mitgespielt haben, der so 
unendlich schwierige mit .,Poco Ada.qio" überschriebene Satz, wo 
das Soloquartett auf dem E-dur Dreiklange mit "AlIe Menschen 
werden Brüder" einsetzt und sich dann nach H-dur wendet J noch 
nie so vollendet zu Gehör gebracl1t worden sein. Es ist bekannt~ 
lich die Stelle, welche die Sängerin U n g b e r vor dem Concert *) 
am 7. Mai 1824 veranlasste, bei einer Probe Beethoven in's Gesicht 
einen "Tyrannen aller Singorgane" zu schelten, worauf dieser er
widerte, sie wie auch die S 0 n n tag wären beide nur durch die 
italienische Musik verwöhnt und die Sonntlig dann diesen kurzes 
Disput mit den Worten schloss: "So quälen wir uns denn in Gottes 
Namen weitert" Nicht unwesentlich mag aber zu diesem glä.nzenden 
Erfolge die durch das Mitwirken der Hannover'schen Hofcapelle 
bedingte jetzige Pariser Normalstimmung mitgewirkr haben, die 
über einen Viertelton tiefer als unsere Kammerstimmung ist und 
also den Sä.ngern ihre Aufgabe beträchtlich erleichtert. Dem Hof
capeUmeister Fis cb er aber sprechen wir endlich den hohen Preis 
zu, das Schiff der Sinfonie durch alle Brandungen hindurch mit 
fester und geübter Hand als kundiger Pilot sicher und wohlbehalten 
in den Hafen geführt zu haben. Eine bei dieser Sinfonie wahrlich 
nicht zu unterschätzende, Bch wierige Aufgabe I der angestrengte Eifer 
aUer Mitwirkenden wurde übrig ens am Schluss durch nicht enden 
wollenden BeifalJ, der sich fast zum Jubel steigerte, vom Publikum 
reichlich belohnt und somit scbloss das zweite und auch das wobl 
bedeutsamste Concert dei ganzen Festes. 

(Scblusl folgt.) 

*) Dieles Concert war auf Veranlassung der edlen Freunde Beet
boven', zu deslen Belten im Kärntbnertbor .. Tbeater yeran~ 
• taltet worden. 

•• .. 
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U Dsere t h e at r a 1i s eh e Saison bat DUD ebentall. begonnen. 
Dass die Vorstellungen t welche die CUTsaaI-Administration in deR 
letzten Jahren durch eine Anzahl französischer Künstler bier gebem 
liess, bei dem Curpublikum lebbaften Anklang gefunden haben, be
weist wohl am besten der Umstand, dass die Riume des Haule. 
schon bei der ersten, am 20. d. stattgehabten Vorstellung überfüllt 
waren. 

Von den zwei aufgeführten Stückchen, "Le Lion tk Saint-Mare" 
(Text von Nuiter et Beaumont, Musik von Legouix) und "Jeanne 
qui pleure et Jean qui rit" (Text Ton Nuitter et TrCfeu, Musik von 
Otfeubach) I bat sich das letztere schon auf hiesiger Bühne einge
bürgert, das erstere aber ist uns eine neue Erscheinung und er
lauben wir uns, den verehrten Lesern dieser Blätter zunächst eine 
Skizze des Sujets zu geben. Die Handlung spielt in Venedig. Beatrice, 
die Tochter Farfarello's. eines schlicbten Bürgers, benutzt, Houf An
trieb ihres Kammerzö(chens Beppa, die Abwesenheit ihres Vaters, 
einen Anbeter zu empfangen, der sie auf schriftlichem Wege um 
eine Unterredung gebeten batte. Das Zöfchen hat sich natürlich 
den Diener des jungen Herrn auserkoren. Doch das liebende Qua
tuor wird durch das Erscheinen des Hausherrn auseinander getrieben, 
den die Ahnung eines Conflictes mit der Regierung in die qual
vollste Unruhe versetzt. Er hat nämlich jenen Brief in seinem Hause 
gefunden, indem es ungefähr heisst: "Heute Abend werden wir zu
sammenkommen und die Schärpe am Fenster soU das Zeichen Ihrer 
Zustimmung sein " Was kann das anders sein I als eiue politische 
Versehwörung! Den Brief wirft er in den berüchtigten Rachen du 
Löwen auf dem St. Markusplatz. Zu seinem Schrecken erscheint 
nun auch bald Donabel1a, einer vom Rathe der zehn, um Erkun
digungen über die Verschwörung bei ibm einzuzieben. Nach der 
Entfernung der Beamten bemerkt FarfarelJo eine Guitarre u. s. w. 
in seinem Zimmer, und die hierüber befragte Tochter sammt Zöfchen 
gestehen das stattgehabte Rendezvous ein. Da nun die eine aus 
dem Dienst gejagt, die andere in ein Kloster gesteckt werden 8011, 
nennen sie Donabella den kühnen Anbeter. Bei diesem Namen 
athmet Furfarello wieder auf. Wenn er die sen zum Schwieger
sohn bekommt. ist er gegen alle Wetter gesichert, und als derselbe 
wieder erscheint, ladet er ibn auf den Abend ein, "wo sie aUe bei
sammen sein werden." Doch hier tritt ein Irrthum ein: FarfareUo 
hält Donabella für den Bewerber, während ßeatrice an Horazio, den. 
Sohn Donabella's, denkt. Abends erscheinen die beiden Donabella. 
der Sohn, um Beatrice zu entfUhren, der Vater, um die vermeinten 
Verschworenen festzunehmen. Nun klärt sich Alles auf und der 
alte Donabella, der sich nicht blamiren will, gibt seine Einwilligung 
zur Vereinigung seines Sohnes mit Beatrice. (Schluss folgt.) .e.e-

LW a e 11 .. I e 11 t e ft. 

LondoB. Ern s t P aue r gab ein zahlreich besuchteIl Coneert 
in Hannover Square Room,. Er spielte mit Lau t erb a e bund 
P H. q U e Scbumann's Trio, Op. 80, mit Frl. Be t tel h e i m Mendels
aobn's Duo, Op. 92, und mit Henry La zar u s zwei, der Clarinette 
tremich angepasste Compositionen, eine Romanze von Mozart und 
ein Rondo nach Ländlern \Fon ßeethoven. Von seinen eigenen 
Compositionen fanden besonders " Variation, sympAoniquta· über 
ein Thema aus "Samson" Ton Händel ausserordentliehen Beifall; sie 
bieten dem Concertspieler eine dankbare Aufgabe. Das von Pauer 
wiederholt auch in Deutschland gespielte zweite Concert Ton Händel, 
aus dem er diesmal Largo und Finale spielte, ist nun in dem VOll 

ihm bekannten höchst zweckmässigen Arrangement bei Schott er
Ichienen und wird dem Pianisten eine willkommene Gabe .eiD. 
Frt. Bettelheim nahm zufilligerweile auch in diesem Concerte t wie 
voriges Jahr, vom englillchen Publikum als Pi a D i I ti D Abscbi" • 
Das Duo von Mendellsohn robte also in den besten Binden. C08-

certmeilter Lauterbach brachte Laront mit einem Concertaat.. i • 
Erinnerung. Frl. ' LiD & 8 ti ern bur g, eiDe hilb.ehe, jugeadliehe 
Eraeheinung • debCltirte al. Siareria mit rllcldichem ErfoJ,; 
Beleharc1 t .aD, ag Er.at. Ilr I'rl. Par.p., _ai Jo •• f Ba ••• ~ 
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"WOB Carlsnll' erot.erte lieh mit Liedern YOD Sehum.nn und Sehubelt 
alle HerMD. (Leipziger Signale.) 

*.* Bei cler am S. Juni in Klein-Hosterwitz, einem Dorfe an 
aer Eibe ."ischen Dresden und Pilnitz, stattgefundenen Einweihung 
einer Gedenktafel so Ehren Carl Maria T. Weber'. hielt Hr. 
lrtusikdireetor F. W. J K h DS folgende Festrede: "Gestern waren 
Deununddrei88ig Jahre seit dem Tage verflossen, an welchem der 
rrOBse Meilter lein müies Auge schloss, der in der friedlichen Stille 
clieles HauseI unter einer Reihe anderer künstlerischen Arbeiten 
lein gri.lsstes Werk, die "Euryanthe", schuf. In weiter Ferne ging 
er sur ewigen Ruhe ein; die Ruhe auf Erden, die freilich Toll
.tlndig Niemanden vergönnt ist, wurde ihm nur im allerkärglieb
.ten Masse; dies Häuschen aber, vor allen andern Orten, war es, 
wo kurze Rasttage im beissen Laufe seines Lebens ihn beglückten, 
10 dass er, selbst tief im Scbaffen der "Euryanthe" begriffen, be
wegt von der holden Stille, die ihn bier umgab, ausruft: ,,0 Hoster
witz, 0 Ruhe 1" Sie, seine Freunde, die zum Theile ihn noch persön
lieb gekannt, sind gekommen, durch ihr Erscheinen den Schmuck 
sn weihen, den diese Stätte jetzt empfangen bat, diese Stätte seines 
Ruhmes, wo er, im Gefühle voller ~"reiheit, erst so recht schöpferisch 
war; dipse StiLtte Beines häuslichen Glücks, wo er erst ganz seines 
Lebens, seiner Familie froh ward. Wohin die Woge des Geschickes 
ihn auch trug, äusserlicb in weite Ferne, geistig auf die höchste 
StafFel des Ruhmes - zwei Wege, die in London an seinem Todten
'bette zusammenmündeten - diese Stätte hier blieb stets das Ziel 
seiner Sehnsucht. Für die Kunstgeschichte wird mithin selbst
verständlich ein solcher Ort unvergesslicb bleiben, denn, um auch 
Dur bekannterer und bedeutenderer Werke, die bier entstanden, zu 
gedenken, nenne ich folgende: Die grössere zweite H~llfte des schon 
im Jahre 1817 in Dresden begonnenen ,.Freischützen"; zwar hier 
Dicht niedergeschrieben, dennoch in ihrer geistigen ""'eiterentwicke
Jung dem ersten Hosterwitzer Aufenthalte von 1818 zugelIörig, da 
Weber bekanntlich nur dann erst notirte, wenn etwas innerlicb zu 
vollständiger Reife bei ihm gediehen war. - Ferner: Grosse Scene 
und Arie in die Oper "Lodoiska" von Cherubini (Op. 56). Die Can'" 
tate: "Natur und Liebe" (Op. t>1). Sieben Nummern der aellt vier
händigen Characterstücke für Pianoforte (Op. 60). Grosse Jubelcan
tate zur Feier des fünfzigjährigeu Regierungsantritts Sr. Majestät 
des König! von Sachsen (Op: 68). Conception der Jubelouvertüre 
(Op. 69). Grosses Trio für Flöte, Cello und Pianoforte (Op. 63). 
Aufforderung zum Tanze (Op. 65). Grosse Polonaise in E·dur für 
Pianoforte (Op. 72). Concert für das Fagott (Op. 75). - Ferner: 
Den grössten Thei} der Oper "Euryanthe" in dtlr Erfindung; und 
endlich: die vollständige Instrumentirung dieser gaIJzen Oper, mit 
Ausnahme einer Seite Partitur und der Ouvertüre, und zwar in der 
Zeit vom 11, Mai bis 29. August 1823 an zweiund"ierzig Tagen 
neben den laufenden Geschäften und Leistungen an Oper, Kirche 
und Hof in Dresden und Pil1nitz als Capellmeister und Virtuos; 
eine allerdings bewunderungswQr dir kurze Zeit, die man eher nach 
Stunden als nach Tagen zu messen geneigt sein möchte im Hin
blick auf die Grösse des Geleisteten. - Ehe wir aber dazu schrei
ten, diesem HaulJe den Weiheschmuck für angeeignet zu erklären, 
der an diese Schöpfungen erinnern soll, möge es mir, als Vermittler 
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dieser Huldigung, gestattet sein, Doch einige direct darauf bezüg
liche Mittheilungen zu machen. Angesichts der Wichtigkeit dieselt 
Ortes für die Musikgeschichte und durch die mir engbefreundete 
Familie Weber's von der innigen Liebe des Meisters zu diesem 
Orte unterrichtet, stiftete ich im Jahre 1836 bereit. ein Fremden
Album für die Besucher desselben, welchem ich durch ein Porträt 
Weber's uDd zWbi eingerahmte Autographe Ton ihm einen beziehungs. 
'Vollen, ",eUD auch nur bescheidenen Schmuck zu geben strebte, 
der lieh aueh jetzt noch in die8em Hause befindet. Es fehlte mir 
aller an einer grösleren äUS8eren Bezeichnung dei Bonst 80 einfaeben 
O .. biiudes, die unserer überaus eilenden und ras eh lebenden Zeit 
faat überall Dothwendig wird, um selbst ein pietätvolles Auge auf 
.me ,eweibte Stltte aufmerksam zu machen. - Eine besondere 
Gll'Qß der ,VerhiUnillO bat es ~ur Zeit ermöglicbt, eine solche 
_.r. Eraebeiouar in passender Wei.e herstellen su können. EiDer
.. ite wurde mir daarcb Bra. MusikaJieD1'=erleger L. B r a Il a llS ia· 
~ui. eine. v_ V .erehrern u~.re. deut,chen ·Keieters tl_selbst zu'" 

.... " .. lJr,~tlt ",alll\8l1 :a~erft'.,i~ e.ia .TODf Berlin,r., VeJ;e're~ f 
Webe,' .... ,eudeler Beit~.r tlberwieaen, um diele Mittel iD -ce-
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meuener Weise zur Verherrlichung des Weber'schen Andenk'BI •• 
verwenden. Dadurch wurde ich in den Stand gesetzt, die metallen. 
Gedenktafel anfertigen lassen su können, welche sich jetzt an die
lem Hause befindet. Nach meiner schon einst gefassten Intentiou,., 
ist dieselbe von meinem Sohne, dem Ingenieur Reinhard Jäh n s,. 
entworfen und gezeiclmet und im Atelier des BildhAuers Hrn. 
F 1 a 8 s ch n e r in Berlin ausgeführt. Wie oft mag das Auge dea. 
liebevollsten Gatten nach der Stelle geblickt haben, wo jetzt die 
Gedenktafel befestigt worden ist. Dort lag ja das Wohnzimmer 
Ton Webel"s Gattin! Wenn sie ihn, wie oft gescbah, von Pillnitz. 
oder 8tillen Wanderungen zurückerwartete, da bat sie an diesen 
}"enstern ihm entgegengeharrt. Möge fortan die geweihte Stelle 
von Tausenden verlangend gesucht und fa'eudig gefunden werden, 
möge die leuchtende Leier jedem Vorüberkommenden sagen, welcher 
Geist in diesem Hause wirltte und webte! Lassen Sie, hochgeehrte 
Anwesende, uns denn nun die Gedenktafel, als von diesem unserm 
"Webf'r-Hause" fortan untrennbar, begrüssen, indem wir eine der 
schönsten und deutschsten Weisen des Meisters anstimmen, heut 
mit Worten zum Preise UDBers verklärten Gefeierten." 

*** Der König von Bayern hat die Künstler Lossow, Raupt 
Lintzenmaier, Wagner, Makard, Max S eitz und Häberlin 
beauftragt I 72 Cartons anzufertigen J welche Scenen aus d~m "flie
genden Holländer," "Tannhiiuser/' den "Niebelungen," "Tristan unel 
holde,u sowie den "Meistersingern von Nürnberg" bildlich wieder
geben sollen. Die Cartons werden 5 Fuss hoch gemalt und später 
auch im Alb er t'schen Atelit3r photographisch vervielfältigt "erden.. 

*.* Dr. Hermann Schmidt bat für die Eröffnung dds neueD 
Volkstheaters in München ein Festspiel geschrieben, welches VOB 

denen, die es zu lesen Gelegenheit hatten. als vorzüglich gelungeD 
geschildert wird. Die Musik zu dem8elben wird von dem zweiten 
Capellmeister des Theaters, Hrn. K rem p e Is e t zer geschrieben 
werden. 

*** Der Tenorist E p P i ch wird während der Monate Juli, 
August und September d. J. jedesmal vom 15. an bis zum Schlusse 
des Monats am Hofoperntheater in Wien gastiren , um namentlich 
die weiteren Aufführungen von Meyerbeer's "Dinorabcc zu ermöglichen. 

*.* Julius Stockhausen errichtet in lIamburg eine Gesang
und Musikschule, verbunden mit Clavier- und Harmoniele})re, die 
am 1. September d. J. eröffnet wird. Der Cursus zerfä.llt in zwei 
Hauptabtheilungen : 1) Specielle Ausbildung der Stimme; 2) Lehre 
des Vortrags in allen Gattungen: im dramatisahen, oratorischen und 
Concertgesange. Der UntC!rJ icht kann nach Wunsch deutsch, fran
zösich und englisch ertbeilt werden. Da Hr. Sloc1thausen die Ge
sangsabtheilung selbst leitet, können vorläufig nur swanzig Schüler 
und Scbülerinnen aufgenommen werden. Der Unterricht währt vom 
1. September bis zum 15. Juni. Der Preis beträgt jährlich 100 Thlr. 

* ** Das Comite des Bremer "Schützenfestes" wandte sich an 
sechs der bedeutendsten Dichter Deutschlands J um ein passendes 
Festlied zu erhalten. Die Entscheidung ist nun für Hermann Li n g r 
ausgefallen. Bezüglich der Composition dieses Liedes schlug du 
Comite denselben Weg ein. und wählte Icblies8lich unter sechs COlD

positionen die von Franz W ü 11 n er, der bekanntlich seit einigen 
Monaten als Capellmt:ister an der k. HoCcapel1e in MüncheD weilt. 

(8 er ich ti gun g.) In Nro. 27, Seite 106, Spalte t, Zeile 18 
v. u. lese man: "Den Isolde von (statt an) Tristan meldet." 

• -
A N Z B 1GB. 

Ohol"ten-St.elle. 
Vom stidtischen Musikvereio und der PCarrkircbenvoratebuDI 

zu B 0 zen in il ü d t yro 1 kommt die Stelle eines Oboisten mit dem 
Gehalte von 4:00 fl. öst. W. oder 4-67 11. Südd. W. gegen viertel
jährliche KÜl1digung bis 1. (let. zu besetzen, mit der besondern Ver
bindlichkeit zum Unterricht auf Holzblaainstrumenten durch wöchent
lich 10 Stunden, und der Leitung d,r städtischeR HarlJiloDiemulik. 

Pianorortespieler dürften einen erträglichen NebenverdieoJt;4adea. 
Gesuche an die MusikvereinsYOlstehung in Bozen bis 1. September. 

B 0 z e D, Ende Juoi 186&. x. Nagiller, 
KUllkTereios-Capellmeister. 

v.,."", •. Red. Eil. Föele.,..,.. Drtlcll tr. earl Wall"". MtIi,,~. 
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IIHALT: Das 6. Mittelrheinische Musikfest in Mainz. - }'ranz Scbubert. - CorrespondenzfD: Ems. München. - Nachric-hten. 

Das 5. ltIlttelrllell.lselle ltI,.slllfest 11. 
ltlalnz, aln I. llRd •• .)1111 1885. 

11. 
Was die Besetzung der Gesangsoli betrifft, so hatte das Festcomite 

alles aufgewendet, um fiir dieselben würdige Repriiselltantell zu ge
winnen und zu diesem Zwecke folge.nde Küustleritlllen und Künstler 
engagirt : ~.., .. l. MeHta A I v sIe ben vom k. Hoftheater in Dresden 
(Sopran), Fr1. Pbilippille v. E deI 8 b erg vom k. Hoftheater in 
Miincben (Alt), Hrn. GUdtav Wal t tl r vom k. }t. Hofoperntheater 
in Wien und Hrn. Carl HilI von Frankfurt 8. M. Aussertlem 
sangen Hr. Aug. Ruf f von l\fAinz, ein stimm- und talentbegabter 
Schüler des Hrn. Gesangmeisters Koch iu Cöln und Hr. Dr. Reis, 
Mitglied der Mainzer Liedertafel, einige kleinere Soli mit bübscller 
Stimme und schönem t klarem Vortrd.g, 80 da.ss der ihnen gespen
dete Bt>ifall als ein wohlverdienter zu bezeichnen ist. Hr. Ruf f, 
der früher schon mehrmals hier in Concerten ILurgetreteli war, hat 
bewiesen, dass er unter der Leitung des IIrn. Koch bereits recht 
hübsche Fortschritte gemacht list, die zu schönen Hoffnungen für 
seine künstlerische Zukunft berechtigen. Frl. A I v sI e ben, ein~ am 
Rhein bisher noch unbekannte Kiiustlerin, die jedoch im nördlichen 
Deutschland sich bereits einen sehr ehrenvollen Ruf begründet 1lat, 
besitzt eine reine, klare, wenn auch nicht eben gros se Stimme mit 
dem ächten Timbre eines hohen Soprans. und weiss mit derselben 
als Sängerin von Geschmack und mi t grUndHcller musikalischer und 
gesauglicher Bildung ausgerüstet, auch den höheren Anforderungen 
der Kritik zu geniigen. Obwohl sie mit den Schwierigkeiten zu 
kämpfen hatte t welche der ungewohnte grosse Raum und die ge .. 
waltigen Orchestermassen ibrer, wie gesagt, nicbt voluminösen 
Stimme entgegenstellten, so brachte sie doch die bedeutende Partie 
der ersten Israelitin in so künstlerischer Weise zur Geltung, 
dass fast jedem ihrer Vorträge die lebhaftesten Beifalldbezeugungen 
folgten. Ihr bescheidenes, anspruchloses 'Vesen trug noch weiter 
dazu bei, der uchtullgsWel"then Kiinstlerin die allgemeinste ~1mp:Lthie 
zu gewinnen. lt-'rJ. v. E deI sb erg ist im Be'dtz einer der schön
atl'll Altstimmen, von durchaus edlem, weichem und sympatbischem 
Klange, deren Zauber seine \Virkullg niemals verfeMt. Obwohl die 
AItpartie im "Judas Mnccabäus" bei weitem nicllt 10 rtJiehJich be
dacht ist, wie die des Sopr~lnsl 80 fehlte es doch }'rl. T. Etlelsberg 
nicbt ao Gelegenheit, nicht nur durch die Vorzüge ihres OrgRns, 
80ndern auch durch schönen, geschmackvollen Vortrag den unge'heilte
sten Beifall zu erringen. Ich führe lJamelltli~b BU: die Arien: "Du 
linlut, ach I &rffil"1:I luael" mit darauffolgendem Chor uud das Duett 
mit Sopran: "Nt:in, niemAls beugten wir d,.1 Knie" im zweiten 

Theile und ferner die Arie: "J ehovah I sieb voo Deinem ew'gen 
Thron", sowie das Duett: ,,0 ."riede, reich an Heil deI Herrn I'· 
im 8. Tbeile, welche Nummern simmtlich Itürmi.cbeu Applaus Jler
'Vorriefen. Man hofft diese Dame im Laule des nächsten Wiut,r. 
auch in ihrer eigentlichen Spähte aJ. Operu8äDgeriD auf der Maiu.er 

.. 
Bühne begl'ü3seo zu können, wozu das Comite der 'rheater-Actieu-
Gesellschaft gewiss gern die Ha.nd bieten wird. 

Hr. Wal t e r, der sich in der vergangenen Saison beoreits auf 
unserer Bühne als ein so fein gebildeter Sänger beurkundet hat, wie 
wir deren leider nur sehr wenige in Deutsc1lla.nd besitzen, bewährte 
sich auch in der Partie des "Judas Maccabnus," die seinem eigent
lichen Fache als lyrischer Tenor so ferne liegt, dennoch als eill 

Künstler, dem weder das richtige Verständniss, uud die dl1rchgeistigte 
Auffassuligsgn.be, noch die nöthigen stimmlichen Mittel fehlen, um 
auch einer so recht eigentlich dramatisch - decIamatorischen A uf
gabe in jeder Beziehung gerecht zu werden. Er bewies dies 10-

wahl in seinen Recitativen wie io seinen Arien und der enthusiastische 
B.eifall t der seinen Leistungen zu Theil wurde, mag H 1'11. \Valter 
~'lm Beweise dienen, dass seine Vor~üge in vollem Masse gewürdigt 
) '':lI' 
. ,- rden sind. I 

~J • 
... Hr. HilI hat seinen längst bewährten Ruf als Oratolien-

litnger wied~r gläu,end gerechtfertigt. Schöner, schulgerechter Ton
ansatz, richtige Vert.heilung des Athems, deut1iche und correcte Aus
sprache, feul'ige Kraft und zarte 'Veichbeit, je nachdem der Com
ponist diese Eigenschaften in Anspruch nimmt und dabei ric.htiges 
Verständniss und schöneR l\Iassha1ten, das sind die Vorzüge, durch 
welche dieser treffliche Sänger stets zu siegen versteht. Auch ihm 
ward die gebührende Anerltennung im reichsten Masse zu Thei)' 

1m Ganzen genommen darf wohl die Aufführung des "Judas 
Mnccab;Lus' als der Glanzpunld des ganzen Festes bezeichnet wer
den, eine Ansicht, die ihre Bestätigung von dem ganzen zahlreichen 
Publikum erhielt, indem dasselbe mit grosser Lebhaftigkeit in 
das von dem geschäftsführenden Prlisidenteo, fIrn. Dr. S eh mit z, 
am Schlusse der Aufführung dem artistischen Leiter des Festes, Hrn. 
~"'riedrich Lux, ausgebrachte dreimalige Hocb! einstimmte. Noch 
muss ich der im Alt mitwirltenden Knaben I etwa 70 8chiiler dei 
Gymnasiums und der RealscllUle, erwähnen. deren kräftige und 
frische Stimmen und entschiedenes sicheres Einsetzen dem Frauen
chor eine tüchtige Stütze gewährten. Besonders in dem drejstim
migen Chor: "Dringt ein in die Feinde" und in allen fl1girten 
Sätzen machten diese Knabenstimmen , die vortrefflich eilIgeübt 
waren, eine ausgezeichnet schöne \Virknng. 

Die drohenden Regl"nwoJkelJ, welche wällrend des Vormittags 
noch immer den Himm ... 1 bedeckt hutten, wichen Nachmittags dem 
kr3ftigcIl HUllche des Nordostwindes und vom schönsten Son~
schein begleitet t fand auf sechs reich befta~gten Dampfbooten eine 
LUßtfahrt der ~-'estgeno88en in das herrliche Rheingau statt t VOll 

welcher man bei eingetretener Dunkelheit mit Kll.nonendonner, 
prasselndem Feuerwerk und ben,aliscber Beleuchtung der Schiffe 
in heiterster Stimmung in Mainz wieder Anlangte uud sich zur ge
leIligen Unterhaltung in die verschiedenen Casino's begab. 

Ich komme nun zu dem t. w e i te n Festconcerte, welcl1ea am 
)fontag, Nachmittags 3 Uhr, seinen Anfang nahm. Am Morgen 
desleiben Tilges batte die Gen. .1 fiir diesel Coneert staUge-
lunaen, unter.o zahlreich", Betheiligunt, , Publikums, das. limmt· 
liebe Rlume der FelithaU. ))11 in die entfera ... tea Wiokel ,.tallt 
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wareD. Es war die. ein müheyoJler Tag rür die Mitwirkenden unel 
falt nicbt minder ermÜdend CÜr jene Zuhörer, welche ausser dem 
Concerte Ruch der Generalprobe beiwohnten. Letztero währte von 
etwa Oll. Uhr bis gegen 1 Uhr Mittags und schon um 2 1/s Uhr 
lolltell die Mitwirkenden 8ich zum Beginne des Concerte. wieder 
auf ihren Plätzell einfinden; es blieb also kaum die nöthige Zeit. 
ftlr ein kurzes Mittagsmahl und dem nötlligen Toilettenwechsel und 
von einem eigentlichen Ausruhen konnte da nicht wolll die Rede 
sein. A Hein das Concert m u 8 8 te um 6 Uhr beendigt sein, tlamit 
8S möglich wnrde, die Festhalle zu dem an demselben Abende statt
findenden Balle in einen Tanz- und Speisesaal umzuwandeln. Hätte 
das Concert am Abend stattgefunden, so wären Ausübende und Zu
hörer mit fa'ischer Kraft auf dem musikalischen KIlmpfplatze wi ede r 
erschienen und wenn namentlich die Chöre trotz dieser ungiinstigen 
Verbliltnisse dennoch 80 VOl'ziigliches leisteten, wie ich nachfolgend 
berichten zu können mich freue, so ist dies eben ein neuer Beweis 
ftlr die Leistungsfähigkeit und für die lebensvolle Frische unserer 
miUelrheinischen Gesangskräfle. 

Franz Sel.,.bert. 

Ill. 

Nicht minder rastlos war Scbubert's ~cbaffen im Jahre 1816, 
in welchem neben der immer mehr an8chwellenden Liedermasse an 
Stelle der Oper die Cantate und zwar in Gestalt dreier "Gelegen
heitscompositionen" in den Vordergrund tritt, von welchen der 
,,'Prometheuli" über die beiden anderen wenig bedeutenden ent
scl.ieden hinBusragt. Der Zeitfolge nach jst unter den Cantaten 
jene als die ersto vorzumhren, ,,'elche Schubert anlässlich des 
fünfzigjährigen Dienstjubiläums, welches der Hofcapellmeister Antonio 
S a 1 i e r i am 16. Juni 1816 feierte, selbstdichtend in harmlose 
Reime bracl1te und ebenso anspruclllos mit Tönen umkleidete. 

Ungleich bedeutender war die kurz darauf fOr eine Namens
tagsfeier be~tel1te Composition der Cantnte "Prometheus", für ~olo
stimmen, Chor und Orchester, welche dem bescheidenen Tondichter 
das erste Honorar (40 fl. C. M.) eintrug. Leider ist dieses 'Verk 
gänzlich verloren Jregangen und konnte, als es in späterer Zeit zur 
öffentlichen Autl"ühl \lng gebracht werden sonte, nicht mehr aufge
funden werden. Auch für die I<irche hat Sc1lUbl"rt in diesem Jahre 
Manches geschrieben, worunter das "SlalJat mnter" fiir SoH, Chor 
und Orche8ter da. umfangreichste und bedeutendste Werk ist. 

Unterdessen nahmen die bei Vater Schubert regelmässig 8tatt
findenden Concerte ihren Fortgang, führten durch zunehmende Betheili
gung von Künstlern und KunstCreundtm zu immer gröMerer Ausdehnung, 
so dass man siell nach einem geräumigeren Lokale umseben musste und 
währten bis in den Herbst 1820, wo sie wegen Mangels einer ge
eigneten Localität eingesteHt und nicht mehr aufgenommen wurden. 
Aus dem Jahre 1816 dntiren auch Bruchstiiclte einer drciactigen 
Oper: "Die Biirgschaft ,u welche aber nie vol1endet wurde. Auch 
an Instrumentalcompositionen für Clavier, Streicbquart~tt etc. fehlte 
e8 in diesem Jahre nicht. Unter den Liedern, die zu dieser Zeit 
entstanden, befinden sich die "Gesänge des Harfner's ,u "Fragment 
aUß dem Aeschylus," "An Schwager Kronos/' "Der W:\nderer" etc. 
Lebteres datirt vorn October 1816. 

Uriefe, Tagebücher und andere Aufzeichnungen, wie wir sie von 
andern Componisten in so reicher Auswahl besitzen, liegen von ScllUbert 
wenig vor. Bis jetzt sind nur einzelne Briefe von ihm bekannt, 
viellei<,ht weil er näc1lt 8chreibseHg war (wofiir übrigens kein Be
weis vorliegt), vieHeicht auch, weil Briefe verloren gegangen, oder 
aus falscher Scheu mit der Veröffentlichung derselben zuriickgehal

tell wird. 
Von Tngebuchnotizcn liegen nur einige aus den Jahren 1816 

und 1824 vor. Ob Fru.nz längere Zeit hindurch Aurschreibungen 
geführt, konnte sein Biograph nicbt ermitteln. Es folgen nun Seite 
105 und ft'. die erwähnten Tagebucbnotizen. Im Jahre 1816 bewarb 
lich Schubert um eine Lehrerstelle an einer neuerrichteten öffent
lichen Musikschule in Laibach t mit welcber ein Gehalt von 460 ß. 
W. W. und eine Remuneration von 60 ß. verbunden war; doch 
blieb seine Bewerb1,lug ungeachtet der Emprehlung Sla,lieri's und dtr 
damaligen StlldthauptmannschHft in Wien e.'folglos. Um diese Zeit 
fällt auch das Bekanntwerden Schubert's mit Franz v. S ch 0 b e r, 
cl.r in Schweden geboren, nach Deut8chland gekommen war, um zu 
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.tudiren, und welcher in SC'hubert~. Leben eine hervorragende Steff. 
einnimmt, da er trübzeitig mit ihm in ein näheres Verhältniss tm 
und den vertrauten persönlichen Verkehr mit ihm bis zu desse. 
Tode fortsetzte. Schubert hatte mit Aasnahme der Jahre 1819 bi. 
1821, wAhrend welcher er Zimmergenosse M a y e rho fe r's war, 
fortan Quartier im Schober'schen Hause, oder wenigstens ein Zimmer 
daselhst znr Verfügung, Schober scheint auch 1817 die erste Zu
sammenkunft Schub~rt's mit dem ausgezeichneten Sänger V 0 gl 
vermittelt zu haben, dessen Bekanntschaft äusserst folgereich für 
Schubert's künstJerisches Leben war, obwohl Vogl beinahe zwanzig 
Lebensjahre mehr zäblte als Schubert. Interessa.nt ist die Schilderung 
jenes ersten Zusammentreffens der beiden Kiinstler, nach den Auf
zeichntmgen des Freih. Joseph v. S pa u n, bei welcher sich Vogl 
Doch ziemlich kühl gegen Schubert's Liedercompositionell zeigte. Er 
fand sicb aber von dem Genius des Letzteren immer mehr angezogen 
und wurde der eifrigste Verehrer und Verbreiter der Lieder Schuberts, -.e .... 

C OaBB SPORD ENZ EK. 
-

& 11 8 E 1ft 8. 
29. Janl. 

(Schluss.) 

Dass der Franzose ein geborn~r Komiker ist, ist bekannt i 
ebenso IItebt fest, dass die hiesige Administration, die anständig 
honorirt, nur gute Kräfte fiir ihre Bühne auswählt. So wusste Hr. 
Ger pr e, ein uns auS.! früheren Jahren bekannter trefflicher Komiker, 
iu seinem Farfarello den ängstlichen Spiessbiirgel' bis in die fein
sten Nua.ncen darzustellen, den schon dus Wort "PolitikU in Todes
angst versetzt, dem wir kriechende Unterwiirfigkeit gegen Alles, 
was Obrigkeit heisl5t, in jedem Zuge und i1l jeder Bewegung lesen. 
Hr. Fa] ch i e ri, mit einer kräftigen, wohlklingenden Baritonstimme 
begabt, spielte treft'lic1. den hochmüthigen Aristokraten einer freien 
Stadt, und Frl. DeI m ar y kann als Typus des geschmeidigen, ge
riebenen, die Hefl'schcft ausbeutenden Zöfchens gelten. Die Musik, 
die wir diesmal nur kurz besprechen können, dünkt uns textgemäss 
geha.lten zu sein und hat einige recllt feine und piquante Stellen. 
Besonders angesprochen hat uns das Duett der Beatrice und Beppa 
Z\l Anfange des Stückes, das Terzett aer Ebeng~nannteD und des 
Farfarello, sowie das Ensemble am Schlusse der Operette. 

Die am 24. Juni stattgehahte zweite "Repräsentation" unserer 
dramatischen Künstler brachte zwei eina.ktige Opern auf die Bühne, 
"le Mal/re de Chapelle" von Paer (Text von Mad. Sophie Gay) 
und "le Diable au lJloulin" VOll Gevaert (Text von L. Corman und 
M. Carre), die beide unseres 'Vissens hier noch nicht gegeben wor
den sind. Ueber das ~rstgenannte Werk und seine Aufführung er
lauben wir uns Einiges zu bemerken. 

Dasselbe ist keill Intriguenstück und nichts welliger als reich 
an Handlung; es so11 sein und ist die Persiflage eines Capel1meisters, 
der von der Manie bebaftet ist, dass seine Oper "Cleopatra" (die 
.on ihm selbst und s(&iner Haushälte rin und Sängerin theilweise 
dargestellt wird) ein Werk sei, das Epoche machen und sefnen 
Namen verherr1i(~heD werde. Natürlich muss sich dKber unser Inte
resse fast ausscbliesslicb dem musikalischen Thei1~ der Operette 

zuwenden. 
Pa e r ist unstreiti~ einer der besten italienischen Operncompo-c 

nisten der neueren Zeit, ein Tondichter, dem m"n durchaus keine 
EinseitiO'keit vorwerfen kann. Geboren 1774 zu Parma, ein Schüler 

c 
von Ghizetti in Neapel, lebte er von 1795 bis 1811 in Deutsrhland, 
zuerst in Wien, dann in Dresden, wo er also Gelegenheit genug 
hatte, die deutsche Musik kennen zu lernen. In späterer Zeit, bis 
zu seinem Todesjahre 1839, finden wir ihn in Frankreich, wirksam 
unter Napoleon als Director der ita1ienischen Oper, unter Lud
wig XVIII. als Kammercomponist und unter Louis Philipp als 
Director der wied(>rberge~te1tten Kammermusik. Vielleicht liegt es 
mit an diesem Gauge seines Lebens (das er - beiläufig bemerkt 
- ja grosser Armuth beschlossen baben soll), dass er zu denjenigen 
italienischen Tondichtern gehört, welche die Anmuth und schöne 
Sinnlichkeit ihrer nationalen Musik bis zu einem gewi8sell Grade 
mit der deutschen Gründlichkeit und der fraDzösischen Pointe und 

Elegan. vereini.gen. 
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DeI' "Capellmeister" ist ein Meisterstück aeiner~ Gattung, an 

dem die neuesten Componisten noch ihre Studien machen, wie 
denn auch selbst Rossiui beziehentlicb dea komischen Genres ein 
Schüler Pairs sein soll. (1) Die gut gearbeitete Ouvertüre enegte 
gleich unsere Aufmerksamkeit in hohem Grade; aus8erdem waren 
es die ~icfen Terzette, die besonders ansprachen und weges deren 
eauberer Ausfiilunng wir der Frl. Lovato (Gertruife) und den RH. 
Falcbieri (Capellmeister llarnabe) und Gerpre (Beuetto) zu besonde
rer Anerkennung verpflichtet sind. Docb, wie schon angedeutet 
und sow-eit uns nach einmaligem Hören ein Urtheil zukommt, ist 
es gerad~ die gelungene Persifh.ge und Travestie, worin der Haupt· 
werth des Stückes bestebt. 

o (r e n b a eh ist seit acht Tag(m hier, man sagt - wegen seiner 

angegriffenen Gesundheit; "mais nous croyons qu'z"l (aU semblanl 
de se reposer. et que lout RU conlraire il se livre d Ul" lravail 
(orcene." Man sieht ihn oft in Gesellschaft der HH. Cremieux und 
Gille, seiner Mitarheiter. Die Emser Badezeitsch rift "l'Ete", der 
wir obige 'Vorte entlehnten, m('int, das LahnthaI sei ein glück
bringender Aufenthalt fUr den Maestro, habe er doch auch daselbst 

:die Partitur zum "Orpheus" vollendet. 

-- .... 0_ 

.&118 D'ill~I ... n. 

(Fortsetzung.) 
Die Eildeitung bringt instrumental den musilr.:alischen Theil 

lier ersten Scene, das die Sehnsucht der liehekranken Isolde nach 
Tristan zeichn~nde Motiv ist glücklicb erfuuden und brillant in
.. trumentil t. 

Die erste Scene beginnt mit Hornfanfaren, die sich immer mehr 
Terlieren. Auf dem Orgelpunkt F erklingen die Naturharmonien 
von C und }i-' und sind in enger Nachahmung gefiihrt. Dieses In
-einandergreifen der heiden Fanfaren ist von reizenrler 'Virkttng. 
!solde weiss Ihre Sellßsucht nicht mehr zu zügeln, sie frügt: "Hörst 

du sie noch? mir schwand schon fern der Klang. Das Hauptmotiv 
der Einleitung begleitet diese l"rage. Brangälle beschwört sie zur 
Vorsicht, warnt sie vor Me1ot. der ein Verräther sei. Isolde ver
neint dieses und bittet Brangäne, die Fackel zu löschen. Die 
Stelle: "ßrangäne, 0 gib das Zeichen, lass meinen Liebsten ein," 
ist wieder me!odiös gehalten. Das Hauptmotiv der Einleitung wird 
in seinem zweiten A bscbnitt sehr whkung.i!voll als BegJeitungsfigur 
benutzt; hier dUrfte die Scene scllliess('n. ßrangilne beginnt aber 
BUrS Neue ihre Einwände, Isolde ihr Bitten, wird leidenschaftlicher, 
Bchickt Brangiille auf die Warte Wache zu halten, und löscht ent
schlossen die Fackel. Dieser zweite Tl.eil der Sc.ene verdirbt wie
der gründlich, was der Cl'ste reizvolles an sich hat. - Ein instrll· 
8trumentaler Zwischensatz, d~n Isolde durch ihr Spiel (sie winld 
mit dem Tuche) auszufüllen hat, verbindet die erste Scene mit der 
zweiten. 

Die nun folgende grosse Liebesscene umfasst 20 8eiten des 
Textbuches. Die dichterischen !tHingel dieser Scene sind schon 
hervorgehoben. In musikalischer Beziehung sind zwar einzelne 
melodische Lichtpunkte, wie die Stelle: "Bist du mein 1 hab icb 
Dich wieder 1" etc. Im Gesang Tristan's: ,,'Vas mir so rühmlich 
schien und hehr" in G·dur dagegen bietet die Musik oft Muster 
von schrecklicher Verworrenheit. ßrangäne unterbricht mit ihrel' 
Stimme den Liebestaumel der Deiden. 'Vas Bl'angäne singt, llätte 
ollDe Schaden in eine eiltfa~he Liedform gebracllt werdell können, 
welche das tone Gewirr wohlthuend unterbrochen hätte. 

Die Liebenden lassen Rieb nic.llt stören, die Musik bleibt wie
der unklar bis zum Scl1lusse der Scene: ,,0 süsse Nacllt," die eine 
wirkungsvolle Steigeruug und einen schwungvoJ1en melodischen Ab· 
Ichluss bat. Brangäne stösst einen grellen Scb.'ei aus, es beginnt 
das Finale des zweiten Actes. 

König Marke, l\felot und die Horteute überraschen das Liebes
paar. Diese Scene ist nicbt allein musikalisch im höchsten Grade 
langweilig, sondern auch dramati~ch verwerflich. AnstaUt dass die 
Hand1ung aß diesem Punkte der Katastroplle rasch zu Ende gerührt 
wird, hält König Marke Tristan eine lange Strafpredigt, die sich 
vor der langweiligsten Arie der aUeu italieuischen Oper noch durch 
«rö!lere Langweiligkeit und gänzliche Melodienlosigkeit auszeichnet. 

Trutan fertigt den König mitleidig ab, hält eine Apostrophe 
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an Isolde ihm zu folgen und küsst eie. Melot unterbricht •• 1Il 

grössten VerguHren des Pablikum. die erbauliche Seelle und lor-
• I 

dert den König zur Racbe auf. Tristao hält nun Melot eiDe Straf-
predigt über leinen Verratb und wohlthuend kommt endlich die 
Stelle: .,W~hr Dich Melot" mit der er scltliesst. Kurzer Kampf. 
Melot verwundet Tristan, der zu Boden sinkt. Schluss dei zweite" 
Actes. - Die ganze Scene ist musikalisch so gesucllt und gelchraubt, 
dramatisch so unwahr, dass sie Die einen aufricbtigen Beifan er
zielen kann. 

Der dritte Act beginnt mit E'iner stimmungsvollen düstern Eill
leitung in }'-mol1. Das Hauptmotiv , das ruhig und getragen be
ginnt, wird am Schlusse von den Violinen und zweistimmig , sich 
bis in die höchsten Lagen steigernd, zu Ende geführt. Aue dem 
Jetztbn Tacte tritt die Scbalmei dei Hirten (Englisch Horn auf 
der Bühne) ein. Diese Schalmei, Hirtenreigell benamst, ist, IC) 

biibsch sie auch anfingt, weiter nichts als eine schlechte EtOde rür 
englisch Horn. _. Der Vorhang hält sich gehoben, Tristan liegt 
auf einem Ruhebett. Kllfwenal, sein treuer Freund, beobachtet ihn 
ängstlich. Der Hirte, der unterdessen über die Mauer gestiegen 
ist, erkundigt sich, ob seiu Herr Tristan noch nicht erwacht ist. 
Kurwenal verneint es traUl'jg, frägt ihn, ob er noch kein Schiff 
gesehen. Der Hirt setzt die Schalmei an den Mund nnd entfernt 
sich blasend. Die alte Weise, singt Tristan dumpf und schlägt die 
Augen auf. Scene mit Kurwenal. ))er ga.nze Satz in F-dur, wie 
überhaupt die Partie des Kurwenal, ist frisch und melodiös gehalten, 
nur Tristan bringt wieder die trübselige Färbung in das Ganze. 
Es steigert sicb allmii,llIig Tl'istan's Sehnsucht nach IsoIden zum 
Liebeswahusinn; das Orchester folgt ihm entsprechend in grässlichen 
Dissonanzen. Kurwenal sucl/t ibn zu tl'östen, verspricht. dass holde, 
seine Aerztin, kommen wird, ihn zu pflegen, ist sie nur selbst am 

Leben. Tristan, ausser sich, glaubt holde kommen zu hören, umarmt 
seinen treuen Freund, nicht ohne eine la.nge Erklärung der Vorzüge 
desselben in allen Tonarten zum Besten zu geben, und kommt wie
der Auf da.s fUl'cbthal'e Sehnen, glaubt wieder !solde kommen zu 
seben, schickt Kurwenal auf die Warte und Kurwenat meldet trau· 
rig: "Noch ist kein Schiff zu sell'o." Der Hirt beginnt seine Schal .. 
mei "on neuern, Tristan singt scbwermütllig duzwiscbcn: "Muss ich 
Dich so versteh'n, Du ernste alte ~"'eise" etc. Die Melodie des 
Hirtenreigens erklingt dazu, theila auf dem Theater, theils im Or
ebester. Tristan singt von seiner Mutter J die sterbend ihn gebar, 
von einem Schiff, das ihn verwundet nach Irland trug, die Erinne
rung an IsoJde kehrt zurück und auch der Liebeswahos iran, begleitet 
von dem fürchterlichsten Lärmen des Orchesters. Er verßucht den 
Liebestrank, verflucht den, der ihn gebraut und sinkt ohnmäcbtig 
auf sein Lager zuriick. - I~iner der enragirtesten 'Vagnerianer 
erklärt: bis in 25 Jahren werde man diejenigen fiir hirnlos halten, 
welche Tristan und Isolde nicht für ein Meisterwerk anerkannt haben. 
Ich, meines Theils, stehe nicht an zu behaupten, da.ss der, welche 
diese zwei genannten Scenen dt's dritten Actes verdauen kann, schon 
jetzt kein Hirn mehr besitzt. - Kur\Venal eilt nun bestürzt zu lei .. 
nem Freunde, glaubt ihn todt, lauscht seinem At11em und ruft end· 

lich freudig: "nein, er regt sich, lebt" - Tristan frägt leise, ob 
noch lcein Schiff nabe. "Siehst Du sie noch nicht, singt er, wie 
sie selig hebr und milde wandelt durch des Meeres Gefilde?" 

Das ist nUll wieder Z1l Anfang eine reizende schöne Melodie, 
mit einer originellen Hornbegleitung , aber wie eine MeerCey oben 
hold~eligen Leibes endigt sie in einem bässlichen Fiscl1schwanli 
von unverständlichen Accordeu und Phmsen. - Tristan wird wieder 
dringender und schickt Kurwenal auf die Warte - endlich naht 
das Schiff, ein lustiger Postbornsab kOndet sein Na.ben. Kurwenal 
erzählt von der Warte, wie es immer näl1er kommt, wie el um den 
Riff fährt. Tristan weiss seine Unleduld nicht mehr zu Zähmen, 
schie1tt Kurwenal an den Strand, seiner Frau zu helfen. Diese 
Scene ist musikalisch, wie poetisch recht lebendig gedacht uDd 

ausgenibrt. 

~ " c .t r I e 1I t e .a. 

Mtlncb'D. Am Sonntag den 9. Juli fand eine vortreffliche Auf .. 
ffthrung von R. W " Ir n e r'l!J Oper: "Der fliegende HollKrader" mit 
I!'rl. S t e h I 0 und den HH. KiD cl e r m & D 11 und 8 eh n 0 r r statt. 
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Das 5. ltIlttelrllelnlselle ltII.slkf~st 11. 
ltlaloz, "111 I., •. 'lad S. eI.111 1885. 

lII. 

(Schluss.) 

Das zweite }"estconcert begann mit Beethoven's "PastoralsiJJfollieu
• 

}1ür eine MassenauffülJrullg dürfte wohl gerade diese Siufonie ~u 

den 8cb~",ierig8tcn Aufgaben gebören, in Anbetracht der unendlich 

vielen und feinen Details, welche dieselbe enthält und zu deren 
klarer und eutschiedener GeItendmachung reifliches Studium und 
eIne geniigende Auzahl von Proben unerlässJich ersclJeinen. 'Vas 
nUll hier von einer aus so vielerlei Elementen ~usHmmengewiirfel
ten Orchestermasse und mit einer einzigen Gesammtprobe geleistet 

wurde, konnte demnach freilich. nicht überall den strengsten Anforde
rungen der Kritik entsprechen; allein e8 sind diese in dem ge
gebenen }I",,1Je auch nicht zulässig, Hondern eB mU8S im Gegentheil 

anerkannt werden, dass die AuffiihruDg der genannten Sinfonie im 
grosseIl Ganzen eine sehr befriedigende, im Eillz~]lJen t wie z. B. 
VO)'zugsweise im 1. und 8. Satze sogar eiDe vorzügJicbe war. Die 
aufmerksame Theilnabme, mit welcher das ausserordentlich zalJlreicbe 
PnbJikuna die ganze Leistung verfolgte und der Beifall, welchen 
dusselbe wiederholt und reichlich spendete, dürften wohl fiir die 
Richtigkeit meiner Ausicht sprechen, die mir auch von competen
tell Zuhörern bestätigt wurde. 

Die hierauf folgenden beiden a capella-Chöre t nämlich ein 

"Adoramus le" von Palestrina nnd ,Jesu dulcis memoria" VOll 

Vittoria wurdeu mit lobenswerther Reinheit und ~icbel'heit und mit 
einfach Bcl.önem Ausdruck vorgetragen und machten eine vortreff
liche Wirkung. 

. Herr Wal te r sang die Bildllissarie ans Mozart's "Zaubrlrfiöte" 
mit dem ganzen Zauber tiefster Empfindung uud mit dem vollen 

Scbmelze seiner sympathischen Stimme uud das entzückte Audito· 
ril.lm rubte nicht, bis Hr. Walte)' sich entschloss. eine Wiederholung 

dieser herrlichen I. .. eistung zu geben, wodurch er sicb den besonde
ren Dank des hocherfreuten Publiltums ,·erdiente. J.Aeider ge

stattete die zugemessene Zeit es nicht, auch den Damen Alvslcben 

und v. Edelsberg Gelegenheit zu geben, um in passenden 8010-
vorträgen ihre speciel1en Vorzüge noch einmal entfalten zu können, 

was sicherlich dem allgemeinsten Wunsche entsprochen hüben wUrde. 
Es wäre dies UIll so ",Ünschensw-ertbcr gewesen, als der hierauf
folgende 63. Psalm für Soli und ~"'rauenchor, mit Hkrfen- , Hörner
und 'Orgelbegleitung einen genügenden Ersatz in diesem Sinne den 
beiden Damen nicht bieten konute. Ueberhaupt wären in Bezug 
auf diesen Psalm, der einen sehr fein nüallcirten, mit vollendetster 
Rei uheit und Accuratesse verbundenen Vortrag erfordert, wenn er 

die rechte Wirl\;ung machen 8011, mehr Gesammtproben nötlJig ge
wesen, um die 80 verschiedenartig zusammengesetzte Ma8se des 

}'rauenchors zu dem erwünschten feinen J41nscmble zu vereinigen. 

Die Perle dieses Concertes und eiD wahrhaft glänzender Schlus8 

des Festes war die Auffiihrung des "Lobgesanges" Ton Mendelssobn 
bei welcher namentlicb die Chöre t:ine solche Frische und tjiue so 
ausdauernde Begeisterung bekundeten, wie Illau sie nach den vor
hergegangenen geaanglichcn und - geselligen AnstJ'engungell kaum 
mehr für möglich gehalten hatte. Da nUll auch die Solisten mit 
ungeschwächtem Eifer ihre Aufgabe lösten und das Orchester nicht 
minder zur schönen Abrundung des Ganzen beitrug t so darf mau 
getrost behnupten, dass der Schluss des ganzen !t"e::stes wUrdiO' und e 

wohl geeignet war, bei allen Theilnehmel'n und Zuhörern den gün-
stigsten Eindruc}1: für alle Zuliuuft znrückgelas.,cn. 1-:11'1). Lux, der 
die Vorbereitungen für die }'estconcerte mit so unermüdHchem Eifer 

betrieben und die l">roben uud Aufführungen der bei den FebtcoDcerte 

mit so anerkenneuswerther Sicherheit und G"wandtheit geleitet hatte 
wurde am Schluss des Concertes von schönen Häuden ein Lorbcer~ 
kranz überreicht und durch Ueberreicbung von werthvollcu Ehren
gaben die besondere Sympathie der Mitwirkenden ausgedrückt. 

Am Rchlusse meines Beliebtes möge mir noch ein Rückblick 
auf die vorhergegangenen mitteh hdnisdjen llusikfeste vergönnt 

sein. Das erste derselben fand um 80. August und 1. September 1866 
in Darmstadt statt, wobei ZUl' Auffübrung kam ~ "Messias" von ~\ 
G. Häudel, uuter Direction ,·on C. A. 1\1 a n goI d; "Sinfonia 
eroica" von Beethoven; "Lore]cy," Fina.le von MendelsBolm; Ouver

türe zur "Zauberflöte" von Mozal't; Ba cbuschor aus der "HeJ'mamlR~ 
schlacht" \'on Maugold , Soli und eh or aus der "Schöpfung' von 
Raydn, unter der Directiotl von L. 8chindelmeisser. Solisten waren 
die Damen Leisinger (~tuttgal't), Diehl (FrankfUl,t) und die HH. 
Grill (Darmstadt) , Stepan (Manllheim), Vieuxtemps (\'ioline), E. 
Pauer (Clavier), Krüger (Barfe). 

Zweites J."est, gefeiert in l\Iännheim am 14. und 15. Juni 1867. 
Die Hauptwerke waren: "Elia8~' von Mendelssohn; die 9. Sin .. 
fonie mit Chören von Beethoven i Ouvertüre zur ,.Eury:mtbe" von 
Weber; "Magnincat" vou Durante; ~"estgesang "an die Künstler," 
für Mänuercbor uDd Blechinstrumente, VOll Mendclssolm, uud Halle

lujah aus dem Oratorium "Messias" von Händel. - Solisten wareIl 
die Damen Bochkolz-~"aJcollie, Rohn, Brand, v. Eell, Hauser und 
die HH. Schlösser, CJaus:f, Stepan, Ditt uud Ferd. Laub (Violine). 
Dirigent: Perdinand Hiller. 

Drittes ~'e8t, gefeiert in 'Viesbaden 3m 26 uud 27. ~eptember 
1858. Die Hauptwerke waren; "Die Schöpfung" VOll J. Haydn, 
dirigirt von Vinceuz Lachuer i am zweiten Tage die Siufouie in 
C-dur von ~""r. 8chubert i Ouvertüre zur .,Iphigellie in Aulis" von 
Gluck; der 114. Psalm von MendeJssuhn; zwei C}löre a eapella 

VOll J. Eccard und Job. Christ Bach; HaJlelujuh aus Hände!'. "Mes

sias." - ~olilten warell ~'rl. l.ehmann und die H 11. Carl Schnei
der, Lipp und Dionys Pruckner (Clavier-Concert in Es-dur von 

Beetbovell). Dirigent: J. B. Hagon. 

Viertes Fest, gefeiert in Mainz 3m 22. und 23. Juli 1860. Auf· 

gefübrt wurden: Fe8l-0uvertüre in C, Op. 124, von Beethoven; 

"Israel in Aegypten," Oratorium von F. G. Händel. OuvertOre und 

Fragmente aUI "Alceehf' von Gluc>k i Chöre VOD Pale.trin. und 
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&fo~art i Sinfonie in C·moll VOD Beetbol'en und die "Erlte Wal
purgi,nacht' von Mendels.ohn. - Solisten waren die Damen DUlt
mann und Schreck und die BR. Schnorr T. Carolsfeld. Kiudermann 
und G. Becker (Mannheim). Dirigent: J!'riedrich lfarpurg. 

U~ter den Ebrengästen des }'estes befanden eicb wieder viele 
Componisten, Capellmeister und Kritiker, deren Namen guten Klang 
haben in der Musikwelt , wie z. B. Hiller und Bischoff aus Cölo, 
Brambach aus Bonn, Lenz aus Coblenz, Scholz aus Hannover, Diet· 
rich aus Oldellburg, Vierling aus Beflin , Mangold, Neswadba und 
Scblösser aus Darmstadt , J. Lachner, Goltermann und Rübl aus 
Frankfurt , Deppe aus Hamburg, v. Perfall und WQUner aus MÜn
chen , Raff, Jahn und Hagen aUB Wiesbaden, Koning aus Mann
beim, Moscheies aus Landon, die Virtuosen OIe Bull, A. Jaell und 

H. Wieniawsky etc. 
Es bleibt mir nur noch der innigste Wunsch auszusprechen, 

dass die mittelrheinischen Musikfeste, nach langer Unterbrechung 
jetzt mit 80 glücklichem Erfolge wieder aufgenommen t fortan in 
ungestörter Reihenfolge ihren Fortgang' nehmen und in dieser regel
mässigeu Wiederholung jene Kräftigung, jene unumstössliche Be
gründung finden möchten, wie sie z. B. den Dlederrheinischeo 
Musikfesten im Laufe der Jahre zu eigen geworden ist, zur }"örde
rung der wahren, auf unveränderliche Principien beruhenden Kunst 
und zur }""reude aller ihrer getreuen Anhänger. 

E d. F ö c k e r e r. ...... 
Bra'IDSel"y. IlrlselieS Mllsl.'c.a~t .m 10., 

11. , ••• d ••. .. .Inl 1885, 
abgehalt.,n in der Aegidienkirche. 

D r i t t e r Tag. 
Wie üblich bei Musikfesten war der dritte Tag hauptsäcblich 

den EinzelIcistungen der KUnstler gewidmet. An Orcbesterwerken 
kamen noch zur Aufführung Weber's ,,}'reischütz"·Ouvertüre und 
Ouvertüre zu "Anacreonu von Cherubini. Die erste leitete Fis ch er, 
die zweite ßerbeck. Neu für uns war Cherubini's Ouvertüre, in 
welcher wir ein fein gewebtes Tonhild kennen lernten, dem es aber, 
um vvllständig dramatisch zu wirken t an einem kräftigen Gegen
latze fehlt, der sich dem überaus lieblich gehaltenen Hauptmotiv 
gegeniiberstelJen müsste. So leidet das Ganze unverkennbar an 
einer gewissen Monotonie. Ihr Frankfurter Correspondent hat kürz
lich st·hr zutreffende Bemerkungen dariiber gemacht. Nichtsdesto· 
weniger fand auch dieses Werk eine sehr freundliche Aufnahme. 
Ueberhaupt gingen die Aeusserungen des Beifalls uud der Freude 
unleres zahlreichen Auftitoriums den Künstlern gegenüber an die
lern dritten 'rag fast über die Grellzen der Gemütblichkeit. Sämmt
liche drei Capellmeister, sowie auch die Damen Du s t man n und 
Be t tel bei m, die HH. Wal t e rund 1I i 1 I wurden bei ihrem 
erstIDaligen Erscheinen Tor dem Pllblikum mit einem wahren Regen 
von Lorbeerkränzen und Blumenbouquets überschüttet t 10 dass das 
Podium am Schlusse des CODcertes noch wie mit Rosen übersäet war. 
Es bic8se Ihre Geduld erschöpfen, wollten wir auf jede Eiuzellei· 
stung näher eingehen, desshalb begnügen wir uns damit, Ihnen die 
hervorragendsten Nummerll des Programms mitzutheiten, indem wir 
bemerken, dass ausserdem sämmtliche vier Solisten no"h im Vor
trag von Scbumann'schen und Schubert'schen 14iedern glä.nzten. Das 
Programm bot Arie aus "EUaslc

, Hr. H j I I, Arie aus "Jessonda'" 
Frau Du s tm a n n, "Sonate für Orgel von Ritter', Hr. EmU Weis I 
aus Göttingen I Bildnissarie aus der "Zauberßöte", Hr. Wal t er, 
Arie aus dem "Barbieru

, Fr!. Bett e I he i m, .. Litanei von Schubert 
für gemischten Chor von Herbeck bearbeitet", Qt1artett (CaIIon) aus 
.. Fidelio", "Variationen über "tAe Aarmon;ou8 IJlack8mitA" und 
"Im Turnier" von Goldmark CUr Clavier, Frl. Bettelheim und Chor 
aua ,.Judas Maccabäus." Sie sehen t eine reichhaltige Auslese I In 
dem Vortrag der Orgel8onate erwies sich Hr. Weiss als ein ge
wandter mit seinem schwierigen Instrument vollkommen vertrauter 
Künstler. Die Sonate selbst Ilat uns a18 Composition nicht recht 
zugesagt. Viele Partien darin schienen uns mehr claviermiilsig all 
orgel«erecht gearbeitet zu lein. Erst in der lebensvollen Fuge dei 
Schlussu.tze! erkannten wir den als Componisten und Orgel.pieler 
.0 berühmten lUtter wieder heraul. Die Ton Hro. Eu I e r ia 
GottabUren in Heslen i 0 fabelhaft kurzer Zeit herge.tellte Orgel 
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lieal an Klangrdlle und markigem TOll - obgleich die Trompete 
8 Fu,., die nicht fedig geworden war. fehlte - nichts zu wünscheo 
übrig. 

E. ist nicht unmöglich, dass die Orgel, welche für du }'e.& 
nur geliehen war, angekauft wird. Eine Zierde der Aegidienkirche 

• 
könnte sie dann aehr wohl zu grös.eren musikaliscben Autrilhrungea 
verwendet und aU8serdem angehenden jungen Organisten zu deren 
Ausbildung zur Verfügung gestellt werden. 

Die interessanteste Nummer des Programms war unstreitig 
Schubert'. herrliche Litanei, von Herbeck meisterlich a capella 
arrangirt. Von Herbeck selbst einstudirt und geleitet, leistete der 
Chor Bewunderungswürdiges in einheitlichem Zusammenwirken, 
namentlich in den entzückenden Pianostenen. Welche reiche Ernte 
hat uns doch Schubert'. Genius hinterlassen! Jmmer und immer 
auf's Neue erscheinen j~tzt noch nachgelassene Werke von ihm I 80 

das. man glauben möcbte, er weilte noch unter den Lebenden und 
fübre fort mit stiner unerschöptlichen }'autasie Gaben über Gaben 
uns zu spenden und doch ist er schon 80 lange hinübergegangen 
in's Reich der ewigen Harmonie t wo keine Dissonanz die lautere 
Freude der verldärtell Seelen mehr stört! 

Statt der oben erwähnten Auftrittsarie der Rosine allS deal 
"Barbi~r" hätten wir von Fr1. Bettelheim lieber eine andere I dem 
Character ihres wuchtvolJen 8timmmaterials besser entsprecllende 
Arie gebört; auch ihre Claviervorträge, so anziehend sie immerhin 
waren, konnten uns die grosse Sängerin nicbt über die Instrumen
talvirtuosin vergessen la3sen. Ueberhaupt hä.tte man, da das In
strumentalvirtuo8e mit Ausnahme des Orgel vortrags und besagter 
Claviervorträge nicht weiter vert.reten war, letztere lieber streichen 
8011en und mit Gesang "ertauschen, denn es war vorauszusehen, dass. 
zwei nicht accompagnirte Clavierpiecen in den an fast zu guter 
Resonnanz reichen und grossen Räumen der Aegidienkirche nicht 
am ~Iatze wareo. 

Die Schlus8nummer des ganzen Festes sah endlich nochmal. 
sämllltliche Klangmassen , Chor, OrclJester und Orgel vereilligt in 
der Ausfiihrung des herrlichen Jubelchors aus "J udas Maccabäus" 
von Händel, "Sebt, er kommt mit Preis gekrönt." -- Fassen wir 
uuser Urtheil über das ganze Fest nochmal. in einen ßrennpunkt 
zusammen, 80 müssen wir bekennen, grössere und in ihrer Wlrkunr 
80 nachbalt,ige Kunstgenüsse • wie dieses Fest sie bot, in unserern 
Mauern Doch nicb: gehabt zu haben. Gewiss allen Besuchern der 
CODcerte - und es waren ihrer viele aus Nah und Fern - wird 
die Erinnerung an das schöne Fest eine erhebende und liebe bleiben. 
Unter den fremden Gästen bemerkteu wir uoter anderen: C h r y-
8 a 0 der aus Lauenburg, Ha h n aus Bielefeld. We h ne r au~ Han
nover I Rh ein t haI e rau. Bremen. Dr. P au I aus Leipzig und 
Pas dei 0 u p aus Paris. 

Zunächst verdanken wir die durch das 1~e8t erzielten schönen. 
Resultate UDserem Concertverein. der sich seit seiner vor zwei 
Jahren ~rfolgten Constituirung, um die Hebung des Gescl1macks 
für classische Musik in uuserer 8tadt die grössten Verdienste er
worben und bei Anlass dieses Festes bemüht ~ewesen ist, die bestell 
nur zu erreichenden Kräfte zu engagireu. Aus dem Concert"erein 
müssen wir aber nocla zwei Männer hervorheben, die mit der Exe
cutive der BeschlUsse bezüglich der Anordnung des ganzp.n Feste. 
hauptsächlich beauftragt, wahrlich keine sUsse Zeit 'Vorher und 
wihrend dea ~'e8tes verlebt hahen , nitmlich di~ RH. Adolf S eh m i d t 
und Dr. So m me r. DILl Gefahl in der eigenen Brust, für eine gute, 
schöne Sache gestrebt, gewirkt zu hilben, der aufricl1tige Dank aller 
wahren Kunstfreunde Brannschweig. und der zu dem Feste aus 
der Ferne Jlerbergeeilten und endlich der herrliche Ausfall dei 
}""estes selbst fallen ihnen al. schönel Apquivalent fiir illre Be· 

mübungen zu Theil. 
Dann dürfen wir in zweiter l1eihe das Orchester, gebildet au. 

der Hannover'lIcben Hofcapelle und ßruchtheile der Braunschweiger 
und Detmolder Hofcapellbn und den Chor, bestehend UUIl der Braun· 
schweiger SingH.cl\demie und Gesangvereinen aus 'Volfenbüt.tel. 
Halberstadt, Quedlillburg und Hiltle.heim uicbt vergessen. Für den. 
an allen drei Tagen in Proben uad Auft'iihrungen an den Tag ge
legten nie erkaltenden EUer sprechen wir Heiden hiermit unsere 
höchste Bewunderung und unseren gräslten Dank aus. Dem schön 
Tereinteo Streben ihrer Kräfte gell&llr e. durchweg das GrOlle auch 
rrols hiozu,tellen. Selb.tV'er.tändUch war fUr das Unterkommen 
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4er mitwirkenden fremden Gilte auf. Be.te gelorgt und au •• erdem 
boten beitere, gesellige Zu.ammenkünfte in den eigen. da'liu ge
.räumten Localen des grossen Clubs, verschiedene Fe.te.sen und 
-endlich ein in d-en feenhaft erleuchteten und decorirten Räumen 
Gnseres neuen Theaters am letzten Abend veranstalteter grolser' Ban 
Gelegenheit genur. von dem. Ernst der Kunst in ungetriibter Freude 
.ich zu erholen. 

- ..... 
00 B B B 8.0 Jf D BK Z E K. 

-
AI18 Münel,rn. 

(Scblu8s.) 

Scene H, Tristan, auf dem Lager sich mühend, wird immer 
ungeduldi,er und ruft endlich sieb erhebend aus: 

Mit blutender \Yunde 
Bekämpft ich ein8t Morolden, 
Mit blutender Wunde 
Erjag' ich mir Iso Iden ; 

-reisst den Verband der \Vunde hinweg und springt vom Lager auf, 
vorwirts schwankend. holde l'uft. von aussen : "Tristan t Geliebter t"
Tristan in furchtbarer Aufregung, die Leuchte verlischt, 
Ztl ihr! zu ihr I Isolde eilt herein, Tristan, seiner nicht mehr mäcll
tig, sUlrzt ihr schwankend eIltgegen, sie empfängt ihn in ihren Armen, 
das leidenscbaftliche Motiv dt"8 11. Aktes ertönt, Tristan sinkt lang
Am ill IsoIdens Armen zu Boden, im Orchester das Cello Solo des 
Vorspiels; Tristan, zu holden aufblickend, ruft: "holde 1" und stirbt. 
Isolde, ausser .icb, sinkt nach langem Jammer bei der Leiche be
wusstlos zusammen, nicht ohne das Publikum durch mehrere ohren
zerreiasende Dissonanzen belästigt zu haben. -

Dieser Abschnitt, Isolde bei der Leiche des Geliebten, lässt eine 
Paralelle der ähnlichen Situation und ihrer musikaliscben Auffassung 
im Don Juan zu, die uns recl,t deutlich den Rückschritt der neueren 
Richtung an wahrer Ausdrucksfähigkeit kundgibt, Man vergleiche 
einmal die Scene und das Recitativ der "Donna Anlla," wie u~
ttachahmlich im Ausdruck und doch wie melodisch die Wort4!: "dies 
Blut! diese Wunde! diese Wangen! Weh mir! mit. Todesbliisse ganz 
bedecket t" wieder gegdben sind, wie einfach und hochdramatisch
wirkend der dreistimmige Harmoniesßtz auftritt. Bei 'Vagner bin
gegen - welcher Auf\vand an Enharmonik und verminderten und 
übermässigen Accorden und dabei wie 8ch wüll:ltig und unklar! -

Scene 111. Kurwenal war sogleich hiuter IsoIden zurückgekom
men; sprachlo8 in furchtbarer Erschütterung wohnt er dem vorher
beschriebenen Auftritte bei. Aus der Tiefe hört man Waft'engeklirr. 
Der Hirt kommt über die Mauer gestiegen und kündigt ein zweites 
ScbifF an. Kurwenal ruft zu den "'affen, er eilt mit dem Hirten 
an', Thor, das behle zu verrammeln suchen. Ein Steuermann stürzt 
'berein, kündet, König Marke nabe mit Mann und Volk; vergebene 
Wehr. Brangänens Stimme ruft von aussen : "tsolde! Herrin!" 
Kurwenat ruft hinab: "Was suchst du hier ,u und hält sie für eim, 
Verrätherin. Melot mit gewaffneten Männern erscheint unter dem 
Tbor, Kurwenal stürzt sich auf ihn und streckt ihn zu Boden. Bran
gäne beschwört VOR aussen Kurwenat umsonst, den Kampf ein zu
.tellen. Sie greifen von NeuelD an. Es erscheint König Marke am 
Thor mit Gefolge und ruft: "Zurück, Wahnsinniger 1" Brangäne bat 
eich unterdessen über die Mauer geschwungen, eilt zu bolde und 
sieht selbe bewusstlos' am Boden liegen. Könf'g Marke ruft: ,. Truges 
Wahn! Tristan, wo bist Du 1" Kurwenal schwankt schw~r verwun
-det zu ,ristan's Leiche nach dem Vordergrund und ruft zusammen
sinkend: "Hier, - wo ich liege." 

Nun iängt König Marke seinen Klagegesang an, sich schluch
.end über die Leichen herabbeugend; Drangäne hat unterdessen in 
ihreR Armen Isolde zn sich gebracht. Sie erzählt IsoIden, dass sie 
dem König des Trankes Geheimniss entdeckt habe (im Orchester 
ertönt dAS Anfangsmotiv des) Vorspiels und dass König Marke bier 
.. ei t ibr den Freund zuzuführen. Marke hebt seinen Jammer über 
IsoIden an i Isolde, die nichts um sich her vernommen, heftet die 
Augen mit wachsender Begeisterung auf Tristan und beginnt ihren 
Schlusl, der schwungvoll und melodisch pp. heginnt und si~h zum 
Fortillimo Iteirert, wieder abnimmt und mit den Worten Ichlie.st: 
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ertrinken ,. 
yenLnkeft. 
uDbewDul. 
Höchste LUlt. 

Isolde sinkt wie yerkllrt in Drangänen. Armea IAnft aal Triltall'. 
~iehe. Grolse Rührung unter den Um,tebenden 1 der Vorbane 
rällt. Diese letzte Scene ist dramatillch luslerst wirkllng.yoU auf. 
gebaut, musikalisch enthält sie mit Ausnahme dei Schlu •• gesanrel 
der Isolde nur tolles Gewirr. Fassen wir nun das bereit. Gesagte 
in einem Gesammturtheile zusammen, .0 finden wir, dass Wagner 
in diesem mustergiiltig sein ,ollenden Werke seine früheren OperD 
"Tannhäuser," "Lohengrin," "Fliegender Holländer" nicht erreicht, 
viel weniger übertroffen hat. Die einzigen Vorzüge dieses Werke. 
sind die instrumentalen Eft'ecte, die die Itaunenswerthe Technik 
Wagner's in Behandlung der orchestralen Farben bestätigen. Der 
HauptCehler des Werkes bleibt hingegen der Mangel an Ruhe und 
Lichtpunkten. Der Zuhörer wird von einem Trugschluss, VOll 

einer Aufregung zur andel'n geworfen und nur der herabfallende 
Vorhang bringt uns die ersehnte Pause. - Anstatt des Recitativa 
haben wir einen musikalischen Dialog, der oft durch die rauschend. 
Instrumentation unverständlich wird. 

Ein weiterer }'ehler ist das Vorherrschen des chromatischen 
Tongeschlechtes. Neunzehntel der Motive sind aus diesen Tönen 
gebildet. Die verminderten und übermässigen Harmonien in ihrer 
unzähligen Aufeinanderfolge ;lassen das Ohr eine gewaltige Sehn
SUcllt nach einem kräftigen Dreiklang empfinden. Auf KOlten aci· 
ner sogenannten Tonsprache gibt W"gner die Melodie als 10Icb. 
auf, sie erscheint nllr in Anfängen von 2 bis , Tacten, er geht ihr 
oft grundsätzlich, wie z. B, bei dem Warnungsgesang Brangänen., 
:aus dem Wege. 

Wo jedoch Wagner bei den lyrischen Stellen melodisch au(
tritt, sind selbige oft von prachtvoller Wirkung und lassen die 
geniale Verirrung des Meisters doppelt bedauern. 

Das Werk ist nun bereits viermal aufgeführt. Etwas Bessarel 
als die bisherige Form der Oper ist dadurch nicht geschaft'en, ... ob
wohl die It'rage des Erfolges, wenn Jemand ein )fusikd.'alDa einfach 
~nd melodisch schatten würde, noch offen steht. -

Beide Richtungen in der Musik haben sich durch die Auffüh· 
rung dieses Werkes noch mehr geklärt. Talentvolle Künstler wie 
z. B. Alb e rt, sagen sich feierlich von einer Ricbtung 10', die die 
Musik zur Magd des Wortes erniedrigt - Wir wünschen, Wagner 
möchte die Welt mit Werken wie "Tannbäuser" erfreuen, anstatt 
mit Problemeo wie "Tristan und I.olde." 

~.CI.-

.4. 'I 8 P R r I M. 
tI. JaU. 

Die wahrhaft tropische Hitze, die leit vier.ebn Tagen bi.,r 
herrseht, schreckt das Publikum von den Theatern zll1ück, welche 
ohne den Besuch der Fremden ga IlZ leer .ein würden. 

Die komische Oper hat Herold's "Marie", welche seit fünfzehll 
Jahren nicht znr Aufführung gekommen, wieder auf ihr Repertoir 
gesetzt und sicb dadurch den Dank aner Mu.ikCreullde erworben. 
"Marie" stellt zwar an Melodienreichthum und Ursprünglichkeit 
hillter dem "Pre aux Clercs" und "Zampa" zurück, ist aber 
dennoch ein Werk von aU8serordentlicher Frische und Anmutb. 

Die grosse Oper gibt Dienstag eine ExtravorsteUung, welcher 
Abd·e)·Cader beiwohnen wird. Dieselbe besteltt aus zwei Actell 
der "Stummen von Portici" und je aus einem Acta der Ballete "Ne
mea." und "Diavolin8," 

Der Director der italienischen Oper, Hr. B ag i e r 1 will in der 
nächsten 'Vintersaison den keineswegs glücklichen Versuch, den er 
in der vorigen mit der Einführung des Ballets machte, in grö.s.
rem lIassstabe 1 fortsetzen. Er hat Ad~lina Pa t ti bereits wieder 
engagirt. Diese allerdings reizende Sängerin schraubt ihre An'"' 
sprüehe immer höher hinauf. Den a z e t, der ihr für einen C1clu • 
von sechs Concerten 25,000 Franken bot, warde abgewiesen. Die 
Diva erlangte die runde Summe von 30,000 Franken i 6000 Franken 
für swei oder drei Arien! na sie nUß in Baden-Baden eia Concert" 
auf eigene Hand geben will, ,chrieb ihr Hr. Ben.let. da .. er ihr' 
den Conver.ations.saal tl.blt B4tleucb&&lDC uad AUlscb.UckunC ,r."& 



-
.ur Verfiigung .telle und das. er ,..um das Glück zu· huben, sie zu 

hören, logar seinen Platz bezahlen w,iirde. Ich weiss nicht, ob die 
lTaclJtigBll dies Anerbieten angenommen. Es hit indessen IJöchst 
wahrsch~in1icb, denn ilJr Echwager 111.Hl Gescllilftsführer, Hr. 

Stt,ackohb,.,.i4t eben kein Ausbund der RitterlielJkeit. 
Der Abbi, J.t-'ranz Li 8 z t, wird hier erwartet. Sein Besuch gilt 

.. einer alten Mutter, die seit längerer Zeit in Paris lebt. 

..... --

" 8 .e 11 r I c I. C e I'. 

Bad Creulnach. Die Herren He n r i Wie n i a ws k i uud 
A I fr e d Ja e 11 er freuten uns durch ein Concert, welches hei 

f 

unseren Curgästen einen wahren Jubel hervorrief. Alle Vorträge 
der beiden Meister wurden allf das entlaus iastischste auf.- enommen, 
und wir müssen ganz besonders hervorheben den idealen Vortrug 

der G-dur-E1<onate fiil' PiallO und Violine \'"on Beethoven, ferner von 
Jaell's Solovorträgen die Variationen von Händel und seine neue 

Paraphrase über die "Afrikanerin". Wicniawski's "Faust Fanta~ie" 
1st du! GelungenNte, was wir in dieser Art kennen und wurde selbst

verstiindlich yon dem Componisten mit der grösbtcn Vollendnng 
vorgetragen. - Näch~tens concertil'en hier Henry VieuxtemplJ und 
die ungarisc1Je Violinvirtuosiu C h a rIo t toD e c It n er. 

Baden-Baden. Der Componist Ern s t R c y er verun:;taltct am 

31. Juli ein illtcmntioJ!alt'8 Conccrt. Nach dem vorHiutlgen Pro

gramm soll zu&' Auffiihrung ltOmmen: Ouvel tiirc TOll Litolff; "die 
FJucht nach Egypteu" Ton Bctlioz; PrcluJe für UrChel'ltcl' Ton Liszt; 

Chor Ton Reyer; Arie aus der Oper: "Alles fiir elen Czaur" von 

Glin]~a; Fragmf'nt aus uen "Niebelungeu" von R. ''''agner; Gebet 
aus ,;Moses" von Rosbini; "Rhein-Hymne" von Reyer j }'ragment 
aus der "A f. ikaneriu" von Meyerbecr; Chor VOll Goullod j "Fragment 

aus den "Trojnnern" von Berlioz; "l\Toel" von Belloi~t. 

- Bei der letztcn von He er m U U II veranstalteten Kammer
musiksoiree wurden die Clavierpal'tieen des Becthovell'scll61l C·dur
"rrio's Op. 70 unu ut:s ~chubert'8('hen Opa 100 durch Frau l'auline 

V in r d 0 t - Ga, r ci n meiste. haft ausgefüh, t. 
Wien. 11 r. C t\ 1'1 be r g allS Eerliu wird Mer ein Conct'l'tunter

nebmen, ähnlich den Li e b j g' seilen Concerten in ßerlin gründen, 
UDI dem grösserclJ PubJilium die classi~('hell OrcLesterwerke fiir 
(>inen ungcwöhnlich billigen Preis zug:i.nglich zu machen. Herr 
Carlberg ist bereits mit llildung dnes entsprechenden Orchesters 

beschäftigt und will seille Concertproductionen am 1. August im 

Saale der GartcIlbau~esel1schaft mit eim'm Eintlittspreis \'on 20 b:r. 
beginnen. 

- 1m k. k. lJofoper IItllcater hit die t:telle eines ersten }"1ötisten 

zu besetzen. Concurrenten mögen sich bis 20. August in dt'r 
Tbcaterlcanzlei melden. 

- FrJ. T i P k u ist als l<önigin in dt'rI "Hugenotten" aufge
treten und fand nach ilJrer Arie sowie nach dem Duette lebhaften 
BeifnlJ. 

t DresdED, 21. Juli. Heute Vormittag starb l.ier nach 1tUrzem 
Krankenjager in der Blüthe seiner Ju}ue der k. Hofopernsänger 
Ludwig Schnorr v. Carolsfel d. Er war einer der ersten Teno

risten der Jetzheit, dalJer sein Verlust für die Kunst und insbeson
dere für die hiesige ßiilm8 tief zu bekl:tgen ist. 

Paris. Der grosse Römerpreis ist durch einstimmiges Urtheil 
der Preisrichter dcm ausgezeichneten Schüler von Ambroise Thomas 

und A. 8evard, Hrn. Charles L e n e p v e u zuerkannt worden. Es 
ist dies ein junger Advocat, der vor nicht langer Zeit sein Metier 
gegen das ausscilliessliche Htud ium der Musik yertauschte, und 
dessen }>reiscantate von 80 ausserordentlicher Begabung und so 

reiftlD 8tudiell zeU2t, dass hier wirklich eine aussergewöhnliche 
schöpferische Kraft sich kund zu gebell scheint. 

- Bei Gelegelll.eit der Einweihung c1er neullergesteJlten eapelle 
des Schlosses zu Foutaine -les - Nonnes in der Nähe VOll Metz, 
welche durch den Bischof von Metz vollzogen wurde, kamen zwei 
bis jetzt no.~h nicht veröffentlichte Chöre von ROllsini, nämlich ein 

Ave Mflri" und ein Salve R.gina zur Aufführung, welche ihrer 
yorzügUcb schönen \Virkung gemäss sich seiner im vorigen Winter 
auf,efUhrten Meise würdig aflT"illen. 

- Mit der SO. y.oJltelhU1J iler :,A(rikanerin" h~ben die Ein-
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nabmen, welche mit dieler Oper erzielt wurden, die Summe VOD 

345,807 Frcs. errdcllt. 

*** In Dresden eröffnete am 12. Juli Fr!. San te r vom Hof
theater in Berlin ein Gastspiel al:1 ,,~"'ide1io" und fand eine sehr 
freundliche Aufnahme. HI·. ß r u 11 11 e r beschlos8 gleichzeitig sein 

Gastspiel als Florestan und zeigte sich in dieser Rolle von einer 
vort1leilhafteren Seite als dies in der "Nacbtwandlerin" der Fall, 
gewesen war. - Ein auf derselben BühlJe am 14. d. M. untcr de,
Leitung des Componisten, Hofcupellmeister He i ur ich D 0 rn aus 

Derlin zum ersten Male aufgeführtes einDctiges Singspiel "Gewitter 
bci Sounenscheiu" wurde mit vielem Beifall aufgellommeu. 

*:1:* Ueber das in letzter Nummer d. BI. gemeldete plötzliebe 
Hinscheiden dt's Hrn • .J 0 s e f L e n z in CobLenz tragen wir nach, 
dass dusselbe nrn 11. J uU Abends ha,lb zwölf Uhr in }'olge eines 
8chlagflusstls erColgt~. Der Verstorbene war Director des Coblenzer 
Musikinstituts , Stadh'ath und Ritter des Rothen Adlel'-Ordens und 
zählte l1!cht mehr als 52 Lebensjahre. Sein verdienstvolles Wirken 
als eifrige)' Musiker und vortrefflicher Dirigent wird ihm cin daucrn

des, ehrenvolles Andenken sichel'O. 
*:1:* Zu dem grossen MusikfestE', das aus .Anlass des JubiHiums 

des Pes t ·0 f nc r :\1 u s i k v CI' ein s vom 15. bis 20. August in Pest 

stattfinden wird, haben bereits mein' als 40 Musikvercine ihre Theil
llRhl110 zugesagt. Zur Aufführung kommt unter Anderem Liszt's 
Oratorium "Elisabeth" unter der persöuliC'henLeitung desCompositeurs. 

*** Die juuge Clavierspiclerin :\1 ur i e K re b s aus Dresden 

macht wieder ausscl'ordentlich Puroro in London. 
*** Der }{öuig von Baieru hut das Sc h n 0 r r' scbe Ehepaar 

mit kostbaren Brillantringen und IIrn. v. B ü I 0 w mit ciner pracht
vollen Busennadel beschenkt für ihre ausgezeichneten Verdienste 

um uie Auffiihrurlg VOll "l'ristßn und Isolde". 
*** Hr. Franz D 0 pp 1 er, Ol'chestermitglied des Hofopcl'n

theaters in 'Vien und Componist dur Oper "Wöm<!a ,'I wurde als 
königlicher l\Iusil,dircctor am Hoftheater in 8tuttgart ,"om Septem

ber u .• J. un cngagirt. 
*** Die "Afril<auerin" wird nUll in Prag dennoch deutsch ge

geben werden, da das czechische Theater in die Leitung des Landes
ausschusses übergeht und dessen bisheriger Director Li e ger t das 
Aufführungsrecbt d~r genannten Oper dem stäudischen deutschen 

Theater durch U cbereinkunft abg<,trcten hat. 
*** Am 20. Juli soll die "Afrikanerin" in London mit }"11. 

Lu c c a in der Titelrolle zur Aufführung kommen. 
*** Die in Paris erscheinende Musilueitung "Jte'ne'slrel" bringt 

in ihren neucsten Nummern den Anfang einer Biograpllie R. W a g
ner's yon A. de Gasperini. 

*** Die Oper "Wanda" von }'nm~ D 0 p pIe r ist von der 
k. Oper in BerHn zur Aufführung allgenommen worden. 

*** Frl. Adelina Pa, t ti tloll sicb mit cinem jungen Kaufmann 

aus Mailaud verlobt haben. 
*** Fr1. S tor k vom Hoftheatt:r in Braunschweig gastirt in 

Müncllen auf Engagement. 
*** Petrella, der Componitst der komischen Oper "Tutti in 

Naschera" ilit zum Director des COllservatoriums in Madrid er

nannt worden. 
** * Die Altistin Fr!. Wal dm an n t <'ine Schülerin des Wiener 

Conservatoriums, ist am J)armstädter Hoftheater engagirt worden. 

**. Die deutsche Opernsaison in \'\Tien hat am 1. JuH mit, 

,,}'igaro's Hoch~eit" begonnen. 

*** Frl. Bettelheim aus 'Vien }Jat in }'ranltfurt a.'M. als 

Fides, AZUCOIla und Frau Reicb ("lustige Weiber von Windsor") 

ausserordentliche Trillmphe gefeiert. 

• ** J. ß e tI c d i c t hat in London wieder eines jener Monstre
concerte IOl:lgelassen, wie sie nur der musikalischen Verdauungtiluaft 
der Engländer zugemuth~:t werden dürfen, indem das Programm 

nicht weniger als 48 Nummcrn enthielt und das Concert von 1 Uhr 

bis 7 Uhr Abends dauerte. 

* * In Stuttgart ist durch den dortigen Kirchenmusik-Verein 
* . . 

unter Leitung des Hrn. Professor Dr. ~., ai 88 t und unter MitWir-

kung der Hofopernsänger , sowie der Hofcapelle Men~elssolll1's 
"Elias" aufgeführt worden. 

lTerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck f). earl Wallau, A-IBin:. 
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INHALT: Franz Schubert. - Literatur. - Correspondenz: Ems. - NachrirlJten. 

Fraßz 8eltubert. 

IV. 

Wir können, unserer Aufgabe gemüss, die nur dallio gebt t die 
musikliebende 'V~lt und uament1ich die unzithligen Vtrebrer 
EcJJubut's auf das verdienitvo1Je Werk des Ur. KreissIe von Hell
born aufmerksum zu machen und zu dessen möglichster Verbreitung 
beizutragen, lIicbt weiter den darin gegebenen NaclJrichten über 
Schubert's Leben und 'Virken in seinen Details folgen, sondern 
miissen uns fortan auf ßtichtigere Umrisse und Andeutungen be

.cJlränken, um den Ral1mverl.ältniasen unseres Blattes Rechnung zu 
tragen. Der Abschnitt VI. bebandelt das Jahr 1818, spricht von 
Sclmbert's Abueigung gegen methocHscbes Uuterricbtgeben, wie er 
aber dennoch auf Empr~b1ttng des Wirthscl)aftsraths U n ger (Vater 
der nachmals berühmten Opernsängerill U n ger - S a bat i er) zum 
Gl'aIt.'D Johann Es te rb a z y als Musiklelu'er seiDer Familie kam. 
unter der Bedingung, mit -derselben den 'Vinter in der Stadt, den 
Sommer auf dem Landgute Zelesz zuzubringen. Schubert war da
mals 21 Jahre alt. Im Esterhazy'schen Hause wurde viel musicirt 
unter )litwirkung des trefflichen Sängers J..'rhrn. von S eh ö n s te i n, 
dem Sclmbert spät.er seine "MüllerHeder" witlmete. ScllUbert wurde 
b~,ld der Liebling des Hauses, und blieb demselben bis an sein 
Lebensende befreundet. Seine Aufenthalte in ZeIesz waren reich 
an musikulischeu Schöpfungen der Terscbiedensten Art. Auch die 
Liebe berührte dort sein Herz, indem er fiir die jiingere TodJter 
des Grafen eine zärtliche Neigung fasste, die bis zu seinem Tode 
dauerte, ohne je erwiedert zu werden. Das Erscheinen des Rossiui
seIlen Gestirns am Wiener Opernhimmel und der ullbeschreibhc1le 
Fanatismus, mit welchem d~s Publikum die Opern des italienischen 
Ml!isters aufuAhm, vereiltelten die von Schubert gebegte nnd ihrer 
ErUlIlung scbon ziemlich nahe gerückte Hoffnung auf die Auft"iih
rung dner seiner gri)ssern Opern auf der Wiener Dühne. Trotz(Iem 
liess Schubert dem Talente Uossilli's voJle Gereclltigkeit wiederfah
ren und erkannte seine wirklichen Vorzüge nach ihrem vollen 
Werthe. In der kleinen Stadt S t e y r in Oberösterreich verlebte 
Schubert glückliche Tage; ebenso in Linz (1819). Am 28. Februnr 
wurde zum ersten Male in eintim öff'entlichell Concerte in Wien von 
dem Tenoristen J ä ger ein ~chubert'lIches Lied (nSchüfer's Klage
lied") gesungen und mit lebhaftem ßeifall aufgenommen. 

Am 14. Juni 1820 trRt SclJUbert 2um ersten Male mit einem 
dramatisch - musikalitlcben Werke vor das Publikum, indem sein 
Singapiel: ,.Die Zwillinge" im Kiirthnertbol··Theater aufgpfiihrt und 
mit Beifall aufgenommen wurde. Ehenso wurde nm 19. August 1820 
im 'fheater an der Wien d,., Zauberspiel : "Die Zallberllartt5- mit 

Musik von Schubert aufgeführt, aber olme besonderen Errolg I ob
wo1tl die Musik vi~l Schönes enthielt. Auch das Orato.·inm "Lazarl1s· 
.tammt nus diesem Jahre her, 1J0wie eiDe unvollendete Oper: 
"SHkontalu.CI und J)och verschietlene andere Compositionen. Im Jahre 
1821 unterna11m es Dr. Leopold E tll er 1'on Sonuleithner (geb. 1797)t 
der eine AmtaLl von Schubert'd Liedercompositionen t darunter (1 er 
.t~lköuig·' in .auberer A~cbrift ,eaammelt baUe, . für dieeeJbeo 

einen Verleger zu suchen. Da aber eowohl Dia bell i als H aa-
l in ge r die IIerausgltbe derselben, selbst nbne Honorar, nblehlJten. 
so brachte v. SODuleitbner mit einigen andern Freunden Schubert'. 
das nötllige Geld zusammen, um im Jl~bruar 1821 den "Erlkönig" 
im Stich erscheinen zn lassen. Auf diese \V ~ise wurden nach une! 

Daeh zwölf ßefte für eigene Ueclmung gestochell und bei niabeU. 
in Coullnissiou verkauft. Nachdem Vogl den "Erlkönjg" öffentlich 
gesungen lJAtte, fund derselbe nebst anderu Liedern rei.seuden Ab .. 
satz und die Verleger zeigten sich willfäbriger; auch öfflwtcllI '.-leb 

(lem jungen Tenoristen immer bäufi~er did Kreise jener Familien .. 
in denen die MusiI, mit Vorlit:be g .. pßegt wurde. Zur selben Zeit 
und in den nächstfolgenden Jahren trat Rchuhert auch in ein ver· 
trauteres Verhältniss mit talentvolJan jiingeren L~uten, wie z. D. 

Jen ger, lloriz v. S eh w i nd, Ed. na u ern fe I d, Frauz L a cb

ner u A., wobei es ungeachtet der Verschiedenheit der ßcstre\nlllgen 
und GeiatcBriehtullgen nicht an lebb"ftem und anregenden. Ideen
anAtaulch r~hlte, und die geselligen Uuterl)a1t.ungen, 8cllUb~rtiadent 
eine gro8se Rolle spidtcn. Die Oper "AlfoIJSO und Estrello.'· e111" 

stand im Jahre 1821, kam aher erst im Jahre ]854 durc:h Li8z1.~ 
Bemühung jn 'Vehnar auf die BUhne, und vermochte sich wegen 
des dem modernen Gescllmacke zu 81!hr "'iederspl'echeuden LibreUo~. 
DiC'bt auf derselben zu erhalten. }'reundesbemühul1gen. dieselben in 
Dresden und Berlin allf die Bretter zu bringen, blieben ob~ }t~rrolg, 
sowie noch andere ühnliche Versuche. 

Mit ß e e tJ& 0 V e n, dessen Genius ScJlubert so gliihend verehrte. 
kaJD er gleichwohl nur ein einziges Ma1, bei Uebergabe seiner, dem 
grossen )leister gewidmeten vierhändigen Vauiationen Op. 10 zusammen, 
obwohl sie beide 80 viele Jahre lang in derselben Stadt lebten und 
selbst dieses Zusammentreffen wird Von dtJm Doch lebenden Freund. 
Scllubert'.. Ibn. J08. Hüttenbrenner in 'Vien, in Abrede gestellt. 
Von Interesse J sind die Mittheilungell über den Verkehr zwi~chen 
Sclmbert und C. M. v. 'Veber. 81, letzterer im Ja"r 1823 zur Auf
fiihrung seiner "Euryanthe" nach 'Vien gekommen wart sowie da. 
WH von ßeetlaoven'd Begeisterung über Schubert's J ... iedereompo
aitiollen mitgetheilt wird. EI t"olgell Schilderungen der ßemQllUlIgen 
von Scbubert"s Jt'reunden für die Verbreitung seiner "rerke, Unter
handlungen mit "'jener Verlegeru, Correspoudenzeu mit ftuswiirtigen, 
Naclnicbten über .die im Jabre 1823 entstKndenen Compositionen, 
darunter die Musil~ "'ll dem Drama "Rosamuude, U die Oper .,l'ier .. 
abrasll und wahrscheinlich aueh "Der häuslicJle Krieg," sowie die 
t,}Jü1Jerlieder,'c nen Sommer des Jahres 1824 brachte Schuben 
wieder in Zt!lesz bei dem Grafen Esterhazy zu, wiibrcud dagegen 
die schöne Jahreszeit von 182ö Um auf einer \VanderunlC durcb 
da,. Salzburger- und Tyrolerland aah t welche mit eh.em IUngereu 
Aufenthalt in Sterr und Gmunden in GesellHchaft seines .'reulul .. 
Vogt scbloss. Auch in Lims "erweilt. Scllubert einige Zeit im 

Spauu'schen Hause. Driefwechst:l Schubert',. mit Vater und Bruder 
Schwind, BRuernftlld, und Anfiil.rnng der in jener Zelt ent.flmd4tllen 
CompositioneD llillen deD XIII. Ablcll11itt des Buches VoJl~fJff8 AUS. 

Der .XIV. Absehllitt behandelt das Jahr 1826. in welchem Sehuber' 

mi' :aeiner Bew.erbuDI um die SteUe eine. Vic~hof~,.lIm.~,r. 



dUfclltiel, uod die erwähnte Stf:lte dem Mitbewerber W e i Je I ver
lieben wurde. Auch seine, in demselben Jahre atattgefundene Be
wdrbung tUn die Di .. igenteusteUe 10m Kirthnerthor-Theater scheiterte, 
\vahrscheinlicla an Theaterintriguen. AuswiLrtige Verleger zeigttD 
sich geneigter als bisher, Schubert'. Comptlsitionon Ztl kaufen •• ,\ve u n 
li e ni eh t I U Ir r 0 8 • e S eh wie r i g k ei te n be re i te nun d 
d " 8 }' ass n n g 8 ver m ö ge D der Z u b öre r n i eh t übe 1'· 

.teigen." 

••• e. 

I~ I , c rat .1 r. 

Tristan und Isolde von Riehard Wagner. I{ritisch 
beleuchtet mit einleitenden Bemerkungen über Melo
die und Musik von J. ß. All fe 1 d. München t bei 
Cäsar Fr i t s eh. 40 Seiten, 

Der Verfasser, der, wie er selbst SAgt, die Bezeichnung al. 
,,~fusiker" nielat im strengsten Sinne des 'Vortes fiir sielt bean
Iprl1chen kann, aber, wie wir wissen. dennoch hinlängli~h lnusika
lil'iche um) sonstige Bildung besitzt, um ein 'VOlt in der so vielfach 
besprochenen Frage mitr~den zu dürfen. stellt sicb gegenUber den 
fUlit durchweg ablellOenden Urtheilp.n, welel.e von mehr oder minder 
compet~tlter 8~ite über 'Vagt:ea"s "Tristan und !sold e~' bisher be .. · 
kanut wurden, enbchieden nuf die Seite des Compol\isten, dessen 
Bestrebungen er mit vieler 'Värme, aber wie es wohl der Fall mit 
sich bringt, lIicllt olme SOphillt.ische Hü1t"$mittel vertheidigt. Er 
sucht zuerst nicht nur die anget"tlchtelle "'Fulal des Stoffes, sondern 
auch die absonderliche did.terisclae uml tJpracl1Uche Behandlung 
de~8elben zu erk Hiren. Das Tt"xthueh ist uns beka.nnt und wir 
tniiasen gt'stel1en. dRss wir uns mit einer so geschraubten f mit
unter fast unvcrsUindUchen Ausdruckswejse, mit eine.' derartigen 
l\fi:tshandlung unserer schönen deut.schen ~pJ'acbe nicht befl'cllnd~n 

l<önnen, nuch wenn der Verf,.s~er der BroschUre meint, (tass di~ 

gewaltigen, lleroiscla-dihnonischen Gestalten und Leidenschaften, die 
'Vtlb"ner uns ,·orfiibrt, eine Textunte .. 1ß~e nach Art unserer sonstigen 
Opcrnbiicher kaum gcrechHert.igt hiUten." Zwischen ullsern go .. 
wöhulicllcn Operntext~n und tier 'Yagne"'schcn Dichtung liegend, 
dürfte wolll Jlo(.~h t:ine Ausdrucks'weise zu findpD sein, die auch sei .. 

lIen unge\\'öhnlicllen G~sb.ltcn entsrr:iche, ohne der Spraclle selbst 
und dem Les('r oder Z,.börer so schrecklich Gc\v.lt anzut.hun. 'Vas 
den Dlnsiludi:tchen Theil der Oper anb~IRngt, 80 sucllt Hr. Allfeld 
den, wie es uns scheint, allseitig gefiiJllten und vit'lseitig ge tadel· 
ten Mungel an Melodie dadurcb zu beschönigen. dass er sich bei 
der l"'rn~e: 'Yns ist Melodie? aufhält no() da.·au!lI, dass das Wesen 
der Meludie noch gnr nicht geniigend fest.gestellt erscheint, eigent· 
lid. ohne es zu wollen, die Existenz der lJelodie ganz leugnet, oder 
vielmehr es je(lem anheimstellt, sich darunter zu denken t was er 
eben woHe. Dass der Verfasser selbst recht gut wenigstens fübl t 
was Melodie i:tt, be\veist seine beispielsweise Citirung der Bilduiss .. 
arie au~ der "Zauberflöte" , wetct.cr er die Melodie des I .. iedes "an 
den Abend:iteru" 1\118 (lern "Tnnulliiuse,·h entgegenstellt. *) 'Vaa des 
Verfalssers Ausicllten über ,He Tristanmusik überhaupt betrifft, so 
können wir ihm, der dif"selbe wabrsclJeinJich mel.rmals gellört luLl', 
nichts entgegensetzen, als dass wir diese Musik nur aus wierlerho!tem 
~tudjum des Clavier'lIlszugs kennen urul da .. s dieselbe in dieser, 
von der ohne Zweifel raffinirten orchestralen Au!scllmiickun tr ~nt· e 

kleideten Oestalt, uns einen mit wenigen Ausnahmen ]löehst uner-
quicklichen Eindruck gemaeIlt llat und dass wir bis zur wirklichen 

Auffiiltrllng der Oper sog"r an der l\Jöq'lichkeit einer solel,en, 
gezweifelt hnben. Da8s übrigens ein Werk, welches nur mit 
einem 80 rif:'sigen Aufwande von artititischen, IJl'ysiscben und 
.pecuniiLren Mitteln nnd unter ganz abnormen und gUnst.igen Ver
l.ältllissen dem Publikum vorgefüllrt werde" konnte, nicht als das 
IJl1ster unserer kUllftigen Oper ge1ten kann, dass Wagner al1t Refor
mator weit iiber .]a9 begehrenawertlle Ziel Ilinausgescho8sen hat, 
dass sehle scheinbare Verachtung dessen, was bi_her für Melodie 

~) 'Ver ... es dem Verfasser um E'ine recht klare De6nition der 
Melodie, m,mentlich der 'Vagtlf"r'Iii(~llen zu tbun ist, so v~rwei8en 
wir iJ~n auf ~en ha ge~enwä. .. tigtar Nummer enthalten.en Auszug 
An. elßer Muncheuer Correspoudel1z in der "NeCleri' Ze"ibCcI.ti"tt 

.. rür 11uaik." . . (Allm. d. Red.) '.' 
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gegolt.n hat. wl'bl Dur einemt: entacbiedenen )o(angel an "~r&ndun«l" 
gabe in dieser Richtung zuzuschreiben ist und dus es endlich wiln ... 
Iclaens\verth wlre, dass ein begabter NaellfoJger Wagner" seinen 
Pl'incipien ill gemälsigterer Weise Geltung verschaffen möchte, da. 
ist es, was wir Hrn. Allfetd gegeniiber a1. unsere Ansicht von die ... 
ser Sacbe aussprechen wollten. Eine Bestätigung unseres Urtheils 
finden wir in der uns loeben zu Gesichte kommcnden MiinclJener 
Correspondenz Uber Wagnel-'s Op~r in den Nummern 27 und 28 
der Leipziger ,.AlIgemeinen musikalischen Zeitung", sowie in ,.Tristan 
und Isoldüu , eine musikge~chichtliche Skizze der Gegenwart von 
J. J. A bert, enthalten in Nr. 41 von Hnckländl1r's "U~ber Land 
und l\Je~r." Im Uebrigen verdient das fragliche Scht'irtchen die 
vol1e Aufmerksamkeit aller Musiltfreunde, seien sie nun pro oder 
contra Trist.an. da nur durch Anhörung und leidcnscllartlose ""Ur
dignng auch der entgpgengesetztesten Meinungen eille80 wichtige 
Frage ihrer entscheidenden Lösnng entgegengemhrt werden kann. 

E. F. 
. ..... e---

Chronologisches Verzeichniss der Werke Lud
wig van Beethoven's von Alexandcr W. 
Thayer. Derlin 1865, bei Ferdinaud Schnei
d er. Oct. 208. 

Der Verfasser des hier ~emmnten verdienst\"'ollen Duches hat 
es sich schon seit langer Zeit zur AufgIlbe aremadat über lleet
bovt'n'lI LebenqverltiUtnisse ein mö~1ielult klaues Licht zu verhreiten 

und in dieser Rh'btunlr sehr scMUzbare UeitrUge g-elierert. Nun ist 
er, wie er in sf'inem Vorwort sagt, ScllOtl seit 15 .JHlu'en mit der 
F-a.rnmlung der Notizen zu dem "Cllfonologi:;chen Ve1"zt'il'hniss <ler. 
'Vel'ke I.lud\vig vnn ßeethoven~s bpschUftigt und gibt die Resultn.te 
seines eUrigen und gewiolsellhnften ForRchens une) Sammelns 1 ohne 
denselben dH.8 P .. iidi~ltt df"r Von8tj,ndi~keit vilHlioiren zu woHen. 
Ein Buch wie dHS Köehel'sche tiber MOZJlrt's Compositionen ver
möge er nicllt zu liefern und da. er in anderer "r ~ise zu sellf in 
Anspruch genommen sei, um ein so viel verzweigtes \Yerlc zu Shulde 
zu brintten, 80 halte er es fiir seine Pflicht, weniglltens mit den
jenigen Not·izen nicht lii.n$ter zuriicl(~u1aal~en, ,velche hinreicl1f:~n, (He 
Zeitrol~e de~ grössten Thciles von DE"ethoveu's 'Verken fC:;bluteUf"n, 
qm dA«1urcla spntea'f'n Forschungen eine Grundlage zn gebl~n, un(l 
eine Menge Ia.ndläufiger Jrr'hiimer in Dezllg auf <He Scl.öpfungen 
des gros~en M~isters zu b~I'icl,tigen. 

So der Verr~RSert und die ganze mllsilu\1ische Wett i~t ihm ~l1m 
DAnke ve"pftidltet fUr seine mit ~ewis8enlULftestcr Sorgt'nJt und 
unermiidlh'hf'm J·'ol'schersinne Ausgertlhrtf', auf eine genauere ){tonnt· 
niss der Leben.velll~iltni~se neet1.ov~n·s lIlid aur eine gl'ilndtiche 
musika1iscJI'wi~senschaftJidle llildung hasirte Arbeit, welche fiber 
den Enhvickelungsg:\Og eIes 8eethoven'schcn Gp.niu!l mehr Aufschluss 
zu geben geeignet igt, "I" manche weitschweifige ßiograpltie. Der 
Verfasser beguiigt sich nihnlich nicl.t etwa mit df'r einfllchen Auf
zä"'ung der Wt'rke ~jt ililen Titeln und 0pu8znlI1en, sOllclt>rn fiigt 
den einzelnen 'Verken in sdlr vielen Jt';Ulen die interessnnt.esten 
Notizen, Varianten aus den Aurzt>ichnungen ßeetho,·cu's etc, bei, so 
das. (1:1s ~RlIze (Juch, Ilhgesehen von seinem JlolHm "·ertl •• fiir dpft 

Knnstf:e\ln~l, sich auch ~llr anziehenden, in vieler Beziehung bo· 
I~hreuden J ..... ctiire gestaltet. Die Anzahl der unter fortJnufenden 
~ummerll aufA"eCiihl·ten Compositionen bet"ägt 298 t wobei jf!cloch 
unt~r ein und der3elben Opus7.tLhl 1.iiufig mehrere 'Verke bf"gl"itTen 
sind. }~ine sehr dahktms\vertlae ßeigRbe ist die ltlittll~ilung eines 
Verzeichnisse:t von neethoven'tI mtl~ikuli::sehem NHchlns$, uadl der 
gericl'tUchen Inveutur und Sd,ätzung vom 16 .. Aug. 1827, mit 1,ei
geset~ten 8chiitzungs· una Verk1\uftlpreisen. Vide ZUloJH.tze und ne .. 
riehtigungen, sowie ein. 8ellr zwecluniisloJig eingerichtetes Rt'gist.er 
achlie:ö.l~en (las treffliche Buch, d~u wir jedem Musikfreullde 1lierlllit 
auf dAS \Värmato elDpfulllen möcl!t.en. E·. le'. 

.-..... 
.' .OO.aB SPOJrD BJfZI1K. 
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o 0 '1. lill. 

. .; tl1a . t 1, Juli· ·'.lid die erste Aufführung der zweiactl,en Op C, 



,.Coll('.()letio~ (Text von Nutittef und Trefeu) .. on OfFenbaeb Statt, 
die derselbe eigen. für die hiesige' Bühne compollirt bat. 

Indem wir eine eigentlicbe und eingehende Critik diesel Werkel 

-und seiner erstmaligen Auffilhrung einer geiibteren i~eder als der 

unsrigen iiberlusen, können wir doch nicbt umhio, uns einige darauf 

bezügliehe Bemerkungen zu ertauben. 
Die Grundidee des ziemlieh verwickelten Sujets ist kurzweg 

folgende: Coseoletto, eill Lazarolle I hat eine Neigung zu Delfina, 

einem ßlumenmildchcn, gefadst, und wird endlich von dieser mit 
der ersehnten Gegenliebe beglückt - nachdem er (übrigens nur 
in der Absicht, zu genanntem Ziele zu gdangen), der Saitenfabri

känt Polycarpo und (Ier ~I:,terialilit Arlienico mehrere Eifersucllts

'Icenen zwi~'Chen }'rangipani, einem Mßcaronilläudler und dessen 

}~rall MariMna, veralllasst haben. Die Einzelheiten der Haudlung 

können wir, als uninteressant (Hr 1 hre I .. eser, fü~1ich übergel,en. 

Obwohl rlie Charactere des CoscoJetto und der Delfina. im Ganzen 

sittlich I'ein gelul.lten sind, BO miitlsen \vir doch gestehen, llass ein 
I ... ibretto. in welchem zwei )fijnner (wenn auch vergebliche) AtJ
strE'ngungen Imtchen t eine Frau zu verfUhren, der im Grunde nuch 

nicht die Sittenstrenge eillt'r Susanna eigen i:tt, - dass ein solches 

Libret,to uns sonderbar anmuthet, 11l1d dass wir insofern llei weitem 
andere Stiicke dt>Bselben COlllponililten t w. ß. das Sing~pid "Lies

ehen und ~~ritzcheft," VOJ zielu;'n, in dessen Text der Mora1 doch 
nid.t im Geringsten zu nahe getreten wird. - Die Musik der in 

Rede stt!benden Oper arahmgend, 80 sdleillt es (wenn uns nach ein

maJigE'm Auhören ein U, tht'il erlaubt ist), als wenn Otftllluach be
treff~ der Stylriclatung jenem Eklt!ktid:-Jmus huldigt', den wir bei 
anlleren Pllriser und frAl1zöliisd.en Compollisten antreft"en, elie eben

fa1ls ein illtt"rnatiounlps Publikum "or Augen Ilaben. Ma.g nun 

eine strellge Kritik noch so viel an dieser Toridichtung OtTenbacbs 
aussetzen, mng und kann sie nR('hweisen, dass er t d (mit Viseher 
zu rt>d~ra) ""eder mit dem "directen" noch mit dem ",indirec.ten 
Idealismuli" sondt!rlich genull nehme, (Jass er uicht immer originell 
sei und PS nidlt ver:,tehe, ruu."h Mozarts VOl'bilde d;'8 Vulgäre des 

Textes mit dem Gewande popuHLr-edter Musik zu umkleiden; so 
muss der Ullbefan~end doch auch wie(ler anrlt>rerseits zugeben, dass 

.ich im "Cogeol~tto" wi" in den anderen zalllreicht>n ~chöprllngen 
Off~nbach!l gar mam'he wirklich frische Melodie vOl"filu)et, dass man 

darin im Onnzen und Grossen ein .. n piqllanten RhytlllnUR und Ele

ganz nntlifft., hlillfig vereiuigt mit gHicklichen llodul ... tionen und 

E:inf>r Instrumentation, die mit den einfachsten Mitteln die manllig

faltigstf'n Effecte hervol briugt. 

Off'~ubach'H "re:LH~tische Muse ,fe die zudem das Rn der Seine 

so It~liebte P"r/flnd'J in jedpm Tempo vel'ste1.t, sclleint d~ra Frnn~ 

zosen H.lI"rmei~t zllzu~agen, wie d..,tm auch die "Rtmue et Ga:l!lIe 
m"sicall! d~ Paris" schon 18:"9 (Nr. 26) auf dus ßedimmteste be
I.auptete, "N!(lmnnd verstilude be~ser al.i pr das O.,nre der Musik, 

welches seiuem 'I'1.eater zul,omme und IßRn diirfe übrigens nicbt 
gbubt>n, (laiS st>ine Jo"iUligkt'iten bloss auF (lie engen Gränr.en der 

Operette b..;schrillkt seien." Unter den eiuzelnen Nummf'rn des 

"Coscolettu" verdienen hervor~t"hoben r.u werden - im t, Acte: 

die Aubade Coscolettn's "Tlien/tit le .i0llr tOn reparnilr," und dessen 
.... ilIlmte zweite Arie; ,188 Duett (ler Matillno. utld DE'lfillA "f)p}a 
l'a"llt~ mnlinnf,," das OUt"tt der Mal iana und dt's Coscoldto "NOU8 

voile, IOll,f rleux I!n.,~m"l~" nnd ill~be1foIlJere der schöne Chor in 

Des "L~ vofc"n "011' app,.I1,.,'· dem wir eine weitere Ausdehnung 

gewiius(.'Jlt hätten; im 2. Acte: das Chanson des Coscolt>tto, dIAS 

Duett der Delfin:, und des "~rangiJH\tli "Je veuz me venger" und 
die Al ie (les 1'~r8n~ipJtni "On .,e crnit dans les 60i8 snmlJ,.ea." 
Das HundE'g. b~ll "DIlI'''! O",,/'!" wÜrden wir gerne vermigst haben, 

obwohl es die me;sten Zuhörer sic1.tlich amfisil'te. Die Auft'lihrung 

war im Glt.nzpn trpfflidl. }i'I'I. Albrecht (Co8coJetto), Hr.I"al

eIl i er i (l-'rlillgipKIli) une1 das 01 chelSter leisteten Ausgpzpiclmetes. 

D"s Pultlikllln war in schr vorzft~licher Stimmung lind lJelobute die 
ß8nptdarstt.'lIer t sowie Ur. Ort'enbaeh, der sein 'Verk selbst 
dh igirte, mit mehrmaligem Hervorruf". ...... 

N a e 11 r I e 11 tell. 

Mllohel. Das hielige Conservatorium CUr Musik laört mit dem 

t. August d.' J. aur. in at:iuer bilh"rigen Geltalt zu beIStehen. uml 
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01 wird Dun ZUf Reorgalliaation "delletboli ceechtitte1\ ...,.... nack: 
dem Plane, der von einer hierzu gewählten Commiuioll nach ..Jett·: 
Vorscblägen R. Wa g Der'. ausgearbeitet worden id. U eber, die" 
darauf bezürlichen ßeratbuogell und BeacldÜ8se tbellt. die ,.B.,81"." 

Ztg." unlängst foltr~ndes mit: Von einer Redueirung der Anat."l, 
auf eiße blosse Gesangachule wurde Umgang genommen und viel .. 
mehr die Ansicht zur Geltung gebracht, du. die beatebelade Anatal' 
aufrecht zu erhahen, aber von Grund aus zu reforilliren sei.. DN' 

Conservatorium ist StaatsanstHIt und aus Staa~mittelrt dotirt, ea" 

8011 d;aber nieht ein Conglomerat von einzelnen Musik.tunden seiD, 

um junge Leutf\ im G~igen, Singen. Clavier.pielen ete. zu unter .. : 

riebten, was der Privatbetrit:bsamkeit anlaeim gestellt wird, sondern: 
der Stno.t soll bei dt:r Musik, wie ganz ähnlich bei der Itildenden, 
Kuust, Sorge tragen, dass eine organisch künstlerisch-wissensehaft
liche Gesammtbildung Buch dem practischen T.mkiinstler durch ,eiae. 
höhere UnterrichtsaDstalt dargeboten werde, weil es die Privatlehrer 

eben nicht zu einem solchen plan voll eu Zusammenwirken def' ver
Kchiedensten Kräfte bringen kÖlJtJen. Du Conservatorium bat dem
nach auch die prllcti~che Aufgabe nicht nur tüchtige Kiinst1el" ruf" 
Theater und COllcert, sundern aucb einen ausgezeichneten $tamm vOß' 

Mu~iklehrern, von Dirigeuten rUr die Vereine, Ton guten Orgllnistell~ 
und Chorsängern für die Kirche heranzubilden und somit befrueh

tend auf dHS musilu,lillche V'tJk8lehen des ganzen L'lndes 1:U wirken. 

Entsprechend diesen leitenden GedlLllken fasste unn die CommiS8ioD. 

die Aufgabe der Anstalt in fulgendem Satze zusammen: ".1)3S k. 

Conservatorium igt eine Sclmle der pract.ischen Tonkunst und be-' 

zweckt die AusbiJclung von Sängern und Iustrumentaliliten, Dirigen

ten uud Lehrern fiir den wnhrhart künstlerischen Vortracy auf Grund o 

eines \\'i~sensehaftlichen Gesn.mmtlellrgllllgs.'· Die ganze Anst.alt 1011 

dal.er nRch den heah::lichtigten Erweiterungen (Ies O"gß.niIlIl1Ull in 
d re i S eh u 1 e n zerraJl~n. 1) G es 3 n g 8 eIl u I e; obligatorisch die 

Chorgesungschule; 8pecil\1 fädler : Sologesang, dramati:tcher Vor

trag und theatralische Darstellung. 2) Instrumental:5chl1le'; 

oLlig'totorisch der elementare Clavierlluterricht. Epecialt'äcber: CI&,·ier. 
Violine, Viola, VioloucelJ in der höheren Ausbildung fiir den KUust

ler- und I"ell1'bt'ruf; Org~l mit Studium d~s Orgel banes t für dia 
kirchlic1len Bedlirfuisse wie Hir den Concertvol trug. Sollten sich· 
ausseraem Scl.liler und Ge1dmittel fiuden, 80 treten eventuell aueh 
di., w~itern wic·hti~sten Orchesterinstrumente hinzu. 3) T h e 0 r e

tiscbe Sehule; a) Hnrmonielohre(obligat}, ContrHp1lnkt, Formen-' 

lehre und Instrumelltation; G) Gesclaicllte der Musik (oLligator. aJlgem. 

Gesch. d. 1\Ius. 8pt'cialt'ächer: Gesch. der Gesangmusik und Oesch. 
der Instrumentalmusik. An der ~pitze der Gesuugscbule stellt der' 
Professor des Sologesanges; an der Spitze der IIl:Jtrllmenb .. lsehule· 

desgleicl.en ein Profe:;sor, welcher zugleich der H~,uptlchr~r des Ge:' 

sanges oller der Violine sein soll. Diese beidel1 Prof"ssoren leiten! 
aueh die gesoud~rten Eusembleiibun,en der Singer uud {nstrumen-' 
talisten, während die Direction der grossen Ensdmbl,dlbungen dem I 

Director der Anstalt ~ustplJt,. Zugleich soll den hierzu betähi~teD. 
Sehiilern methodisch·practische AnleitllnJ' zur Technik des Dirigircnl' 
in diesen Ensembles geboten werden. Ein Professor ,1es Contra.. 
punktes ulld ein Professor der Geschieltte bilden mit den' heiden: 
angefiihrten Professoren und, dem Di.'ector den engeren 'Lehrerrath.: 
Ansserdem sind folgende LehrkriHte in Aussicht genommen, rUr die' 

Gesangsc1mle: ein Lehrer de:t Sologesauge~, ein I.~eht'er und nlil(~-

1ehrer des Cllorgflsangcs, ein 16~brer der Rhetorik und endlich der' 
Mimik; für die Instrumenta1.~chute: ein Lehrer und ein Hül(~l"hrer' 

der Violine und Viola, eiu Lehrer des Violoneells und elJdlich dea' 

OrgeJspieJs; für die theoreti~che Schule: eill Ifarmoniel~hrer. Die
les gesammte Lelarerpersonal 8011 im Allgemeinen besser' bonorirt' 

werden, als e8 bitJher ges,·heben konnte, n .. mentlieh aber die; vier 
lIauptlebrer so gestellt werden, dass sie ihr Lehramt altl Conser·: 

vatorium als ihren Hauptberuf erfl:LSSel1 'köunen und 8011en. }'ür di~' 
erste AufnAhme, sowie fiir etas Auf:steigen der Schiiler in höherer 

Klassen werden höhere Vorbedingungen vorge~ehlagen als bilher' 

und fiir den Eintritt, wie fiir das VorrUckeu in der Anstalt belon-: 
dere Priiflillgen geforde."t. Hiermit zusammenhängend wird d.na' 
aber auch ein gutes 8cbolzengni:ts, nlleh Volle1ldung 'eine. Specrat:' 
courses in der Anstalt, gesteigerten \Verth gewiohen und e. wird! 
eine besondere Aurgabe des Conseryatoriilms sein t ihre mit auige-~ 
zeiclaneter Note rörmlicb absolvirten SehiUer den öfFerrtUehe. K'ftniti.-: 
anstalten, wie für deli' Lehrberut sn emJlfehfen.'· 'Deal bi.berl' ... • 



-
l'f"-~ v ....... Bro. PriellterbAlIHireeter Ni •• 1 wo.rae rür ... ..,.iaht._ Beet1rgunt der Dinetorialgeschäfte während des 
pusen 'Stbuljahres 'Yoo Seiten eies Cultusminitlteriums besondere 
A.erkennung .\1sgesproeben. 

- Einem hier Jängst gefühlten Bedürfnisse wird durch ein 
Unternehmen der HH. MuurerOleister Schramm und Kid entdprocbello 
Dieselben werden auf d.m VOll ihnen erworbenen, über dr~i Tag
w.erke UDJCR .. enden Plabe, wo gegenwärtig noch das Tllester zu 
c1efl drei Linden steht, einen Saal herstellen, der an Grösse den 
Odeoßssa,,1 übertreft"~n wird. Das UnttOrnehmen wird, wie wir 

hören. Hand in Hand geben mit dem schon seit geraumer Zeit be
tri~benen Projeete einer Sä n ge r baI I e der biesigen Sängerge

Douensehaft. 
Dresc1eR. Das erste d e u t se h e S ä n ger b und e s fe 8 t wurde 

mit der }'"hnenweille eröft"net, 'llelt'ber eine ullgt'lu1ure l\ft·nscllen 

menge beiwohnte. Das erste Festconcert fand sm 23. Juli in An
wesenheit der könig1ichen J.4'amilie und von vit!len Tauseudcn von Zu
hörern .tatt und 11011 vortreftlicll Ausgefallen sein. Nachdem ~chlusse des 
Coneertes, der um 8 Ullr Abends erfolgte, wurde die Festlu111e ge

räumt und rasch für den ersten geselligen, durch Instrumental- und 
Gesangvorträge ve,'schönerten Sängerabend in ßereitsdudt I!esetzt. 
Den 8-=1I1u88 der Gesangvortriige einzelner Vereine mochte der ge
meinsame Vortrag dea Sclileswig-Holbtein-Liedes. Auch das z\V~ite 
Conce.'t, sowie das ganze It'eät überhaupt verlief in bester Ordnung 

und ohne jegliche Störung, uuter der höchsten ßegeidterung der 
Thei1nehmer wie der Zuhörer. 

LondoD. Die itaJiellisc}le Operngesellschaft im "Theatt>r der 
~önigiuU lIst sm 13. do M. Mozart'd "Zßuberflöte" zur A ufl'iilJrung 

g\Abrucht mit }'rJ. Ton Mur s k a (Ki.llligiu), Frau H a r • j e r s

'Vippern (Pamina). l\fme. Trehelli (erste J)amt» ulld dt'fl JlH. 
San t 1 e y, Gun z, F 0 11 i, F i 1i P po, S tag 11 0 \111 d ,V 0 1 fa r t h. 
Im Coventg'IiTden ist für den 22. d. M. die erste AufführulJg d~r 

"Afri kaueri 11" ft>8tgetletzt. 

*.* Ueber die vierte Auft'iihrung von R. 'V ß g n e r's "Tristnn 
und Jsolfl~" in München wird der Drendel'.schen "Nt"uen Zci'scbrift 
fOr MUtlih." herichtet und beis:ft es in der hetrt>ffenrlt"1l CorJ'espon

c1enz unter Anderem: .,'Vu.ll1'lich dieses 'Yerk unmt·lodiös oder gar 
melodieenbar zu nenDf>Il, ist dt'r Gipft·} musika1i8chen UIl,·erstantles, 
Auf dem "feh Geist und Ohr förmlich dagegen wehren, diese Meto .. 
dieen zu hören und den Sinn zu verstehen, den sie au-aspredlf>D 

loUen und wirltlich bezaubernd schön 8usspre(·hen. Ich meine 

vielmehr, die'e8 'Verk js~ der Gipr~l der melodiösen ße:.trel)ungen 
unserer Zeit. die ja in Allem nach Geltung der Indivhlualität ringt 
oder t was llier richtiger, nach dem Hiichstpersönlichen H)IJ dem 
Einzigen, worin der Geist zum vollen Bewusstsein seiner St>I111St ge
langt; es i.t der Gi pfel und die Ooncentrntioll aller jener Bemii
hUlIgt>n: der Musik die rein persönlichp, deutJiI·h fe.tende Sprache 
des Geisttls tu verleihen, es ist absolut die Ttlelodip, die in diesem 

Werke herrscht, es id die "absolute ~hloilitl", der allein es mög
licla war, sich so vollstitndig alle iihrigen lIittd. wekbe die Musik 
sum Ausdruck lEIbelIdiger Dinge besitzt, unterthßn zu mnchen, dusl 
aie ihr dienen zu jenem Ilüchsten Zweck: dal Gdl'ltigf', den khren 
Gedanken, das ppl'tiönJiellste Gefiibl der l\Ienscht>ltbrulit vt"rstilldli4!h 

auszusprecllen. "'je Jie Manlllgfl\ltigkeit der Nntllr vom LeMose
sten und Allgemeinsten bis zum Lebendigsten untl individuell eon
cret~sten gewi8sermSSSE'ß einen ßinlauf zum I.öchsten Einzelwesen 
der Schöpfung, zum MelIselien, bildet und mit die/!lem ,'el'J!Jid.en 
allerd inga nur als verschiedenßrtiglite Vorstufe crsdwiut uud dOl·h 
wieder im Spiegel des Meu8clu~nwesena den eigenen \,,"ertl. jt'der 
be80nderen Stufe el höht zeigt, so sillJ u1le besonderen DartitdlulIg"s
mittel der Musik auf dem höcba.ten Punkte der KUlIst trotz Iiller 
Selbst3tiilldiakcit, die sie haben, doch nur untertlJRn der Melodip, 
a18 dem böch8t~1l Ziel, d.,s die Musik llat: in per~önli< .. her Rede 
Persönli~laelJ auszudrücken. Und wie das. was man l\I~lodie nennt, 
-won Ur-Anfnng an da war unel sich nach seinen Elemeutf'1I bereits 
im intervalliscllen Tonfall der Spracbe vorfindet, 80 wird die Me
Iodid. das Ur-Ende aller Musik, stets nur J.errJicher dUlch lilie jene 
Erfindungen, die der Menscllengeist in mÜ)IBamen Jallrta\ls ... udt'n 
DI"clJt~, um 8~in eigelJ8t~8 Wpsen na cl. desst'n tausellflfa ..... "er .. 
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lehiedenartigen Oe.talten und Regungen ßmsikalilScl. dRl'zuste1len; 
de wird durch liie Künste der Harmonie, d~s Contrapuuktps lind 

tier Rllltbmik .teta D_ loller lIod blüh"nder das, was aje btet. war 

-
und Itet, .ein wird: das Himmlilehe. in die JMntehHch. Seet. 
tönende Lied dei einzig persönlicbeu Wesens, welches die Erd.· 
kennt, lliimJicb des Me n sc b e 0." (Etwas dUllkel zwar, doch kliagt'a 
recbt wunde. bar !) 

* •• ßt!i dem Theaterbr.ande in ß r e sI au in der NacJlt vom 
19. auf den 20. Juli, iiber del:fsen Entstellen man noch nicbt die 
geringste Spnr hat, konnte von dem ganzen Inventar nichts gerettet 
werden. COlllissen, Garderobe, Requibiten, die werthvolle Bibliothekt 

sämmtliche Opernmusik sowie die Instrumente, mit Ausnahme der 
Harfe und einer wertbvollen Geige, wurd~1l ein Raub der ."lammen. 
Der Theaterdil'ector, Hr. Gun d y, bl1t ausserdem eine 11011e Summe 
baaren Gdeles, auch vi~tas Silberzeug und anderes nielat yersiehertel 
Privateigenthum eingebüsst. Auch den BUhnenmitgtiedern sind 
viele Gal'derobt>gegenställde verbrannt und das Traurigste ist, dass 
durch dieH EreiglJis~ alte Contracte gelö~t uud eine grosse Anzahl 
von MeJlsel.en brodlos geworden sind. r1 

*** Fr1. Licbtmay ist in der groBsen Oper in Paris als 
Valentine iu den "Hugenotten" mit sehr güustigem Erfolge aufgo· 
treten. 

*.* Der Leipziger ttZöllnerbund' hut seinem Dirigenten Dr. 
La n ger hei Gelegenheit seines Geburt.stages unter Verallstaltung 
einer gl'össerell .'est1ichl(~it in Anerkennung seiner }ungjiihrigen 
Verdienste nm den Mänllugesang- eine Leb~lIs'fcroliicherungs-Prämie 
Ton 5000 1'1&lr. iibC'l'reicht - eine vi~l vel"uülIltigel'e, pl'actisc1.ere 
Aufmel'ksamJieit atH alle Pocnlt>, LorlleerJuiinze, Tactstöcke ptc. 

.** Addilla Pa t t i wird sm 10, Octoher his 1&. D~cember 

d. J. in B\1gldtung der Virtuosen A I ar d, LeopoM M e y e rund 
ß 0 t es s i n i eine Concel'trundl'eise in }i'rankreich unternehmen. *.. Der König von Italien )lI\t den Violinvirtuosell JeR.ll 
ß eck er fiir (He \Vidlhung eines Violioconcertes mit einer kostbaren 
Drillalltmult!l beschenkt. 

*** Da:t S~udttheater in R i g n. hat. nachdem 11 a 11 \'Va cll 8 die 
Direction in Folge sieb häufcllder Differenzen niedergelegt hat, der 

frühere Hclllluspieler und Restaurateur J<' re y iibernommell. 

*** }"'~rd. H j ) I er trifft Ende Juli in 'Vien ein, um persönlich. 
die Proben seines "De$erteurs" im Operntheater zu leiten. 

*** In Triest hat an dcr dortigen Oper ein neuer T~llor, Corio
lano Z i mol 8., (lurch seine prachtvolle Stimme Aufsehen erregt. 

*. * Dem f\:ammersiillger 1\1 a n ti u s in ßerlill ist der Titel 
Pro fes so r verlil'llen worden. ",. 

*. * In Pt>sth ""urde der :Flötist T IJ.'oft'sser am (lor-
ligen C'oflserva.torium, in dem Augellblit· _, HIs er im Priifungscen· 
certe foiut>1I Beiner Zöglinge am Piano begldtete, tödtlich vom 

Sehlnge getroff~ll. 
**. l"rau Chua S eh u man n hat in Creuznach unter Mitwir· 

l,ung der l'~rau C 1 aus - S zar v ud T ein sehr iutereSs31ltes CODcert 

gegt!ben. 
* •• Als der frHnzösische IIidtoriograph Mez er a y starb t fand' 

man unter seinem Nachlnsse eiD altes Goldatiick sorgfiiltig in Papier 

gewickelt, worauf li'olgeudes Ton s~iller eigenen lIand geschrieben 
war: .,Dieses Golcl:JtÜf!k h:tbe icb seit 20 Jahrt!n aufbewahrt, um 
dafür eiu }'enster auf dem Glev-eplatz zu mietben, weun eiumal eiD 

Recensellt gehangen wird." 
._--------- -- -- - - - - ---- -- ---

A N Z B 1GB. 

Im Ver1age yon ß run 0 Wie ne e kein D res deo 
erschieu 80eben uud ist durch alle Bucb~ und Musikalien-

11audlungen zu be~ieben: 

Die Pflege der Singstimme, 
und die Gründe von der Zerstörung und dem 

frilbzeitigen Vel'lnst derselben. 
Ein 'Vott für Alle, welche singen, shlgell lehren und über

baupt für Musik eicb interessiren 

von 

GRABEN-HOPf/MANN. 
6 Hogen, eleg. geh 10 Ngr. 

----------------------------------------J"erunlfD. R.d. Ed. lockerer. Druck t7. CtJrl lVolla." 1ft.in:. 
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INHALT: Das 1. deutsche Sängerbundesrest in Dresden. - Franz Schubert. - Josef Lenz. .N achri chten. 

Dos I. deotsela., 8äD.er"unde~f"8t In 
Dresden. 

J. 

NRchdem der "allgemeine Dresdener Sängerveroin" 
am ~5. April v. J. beschlossen hatte, das ßundesfest zu übernehmen, 
kamen am 24. Sept. die Mitglieder des Gesamtl.tau8scllUsses des in 
N Ü rn b erg geschlossenen deutschen Sängerbundes in D res den 
zusammen uneI trafen mit dem Festaussc husse daselbst die erforder
lichen Bestimmungen bezüglich der Ausfübrung des 1. Bundesfestes. 
Die Verhandlungen wurden 3m 26. Sept. geschlossen. 

Im März d. J. waren die Festgesänge endlich gewählt, und am 
Ende dieses Monats begann die Vel'sendung der Notenhefte. Für 
'fiele Vereine und manche Sänger mag diese aber wohl etwas zu 
spät erfolgt" lind von dem Uebelst"ode begleitet gewesen sein, dass 
das Einstudiren jetzt zu viel Zeit und Kräfte in Anspruch nahm. 
Bei den eidgenössischen Sängerfesten werden die Festgesänge mehr 
a]s sec h s Monate v ..... r der Aufführung scbon versendet. Dieser 
Termiu sollte m;.; tt auch bei den ferneren deutschen Bundes
festen beobachtet wert., .i._ 

Die vereinigten Ausschüsse hatten beschlossen, in den zwei 
Concerten mindestens G Volks - oder Vaterlundslieder aufführen zu 
lassen, sicb von bewäbrten Componisten für Mäonergesang (unter 
die man Bi ch ard 'Va gn e r ni ch t zu rechnen vermochte) geeig
nete Compositionen zu erbitten und ausserdem eiD COllcurrenzaus
schreiben zu erlassen, JeDe Componisten waren }'r. Abt, O. Kr e b s, 
J. G. Müller (Dresden), Ju]. Otto und J. Rietz. Ferner waren 
134, Compositionen von 108 Componisten eingelaufen, von denen 
man sieben mit Preisen krönte und in das Programm der Coneerte 
aufnahm. Die beu'eft'enden Tondichter WKren die Herren F ais s t 
in t:1tuttgart, van E y ck e n in Elberfeld, E. K re t s ch m ar in Dresden, 
C. Schuppert in Cassel, Ph. Tietz in Hildesheim, W. THchirch 
in Gera und H. Mob r in Berlin. Die }'eier des Festes selbst ward 
auf die Zeit vom 22. bis 25. Juli d. J. festgesetzt. 

Schon am 21. Juli prangte ein grosser Theil der Häuser und 
Strassen von Dresden im vollen Festschmucke. Auch trafen scbon 
an diesem Tage mehrere Vereine ein, 80 namentlich die von Wien, 
Insbruck, Laibach und Pesth. Aber die Hauptmacbt aus den deut
schen Ländern I wie aus den sächsischen Lalldestheilen traf am 22. 
ein und erfüllte bald die Strassen uud Wohnungen. Es waren dem 
Comi!e aJImäbJig so Tiele Sängerwobuungen zugesagt worden, dass 
Dur Wenige sogen. Massenquartiere beziehen mussten t mit welchen 
ausscbliesslich die nächsten Gäste I also sächsische Sänger t vorHeb 
nehmen sollten. Da der Landwirtb, der das LlLgerstrob zu liefern 
übernommen hatte I vom VertJ1age luriicktrat, entsprach der Könj~ 
von Sacllsen sogleich der Bitte, aus den fUr seine Oekonomio be
reiten Vorri1then das mangelnde Stroh herzugeben. Das österreicllische 
Ministerium baUe ebenso bereitwillig 15,000 wollene Lagerdecken 
zn leihen zugesagt. Let~tere Liberalität ward aber von preussischen 
volksfeindlichen Blättern rau eine11l pertldeo HalbwJtze benutzt, indem 

sie zu vermutben heuchelten, man wolle die durch Dresdens Gast .. 
feindschaft obdachlos kommenden preusiischen Sänger darin ein
wickeln! Die letzteren, welche überall gleich herzlich wie Andere 
empfangen und gleich gut einquartiert wurden, wiesen diese und 
ähnliche Hetzereien mit Entrüstung öffentlich zurück. Eine Woh
nungsverweigerung, preussischen Sängern gegenüber, hat sich kein 
Dresdener dem Comite auszuspreehen erlaubt. Ueberhaupt findet 
das gastliche und freundliche Entgegenkommen der Einwohner der 
sächsiscben Residenz allgemein lobende und anerkennende Erwähnung. 
Man vergesse nicbt, dass Dresden keine so wohlhabende Stadt ist 
wie Leipzig oder Frankfurt, und dass hier die grosse l\Jeoge sehr 
beschränkt und aufein&ndergedrängt wohnt. Gleichwohl richtete man 
sich auf des Comite's wiederholte Bitte so gut als möglicll ein. 
Von verscLiedenen Seiten wurden Quartiere für 20 bis 80 Sänger 
angt..boten, von solchen aber, welche keine Zimmer abgeben konnten, 
Beiträge von 20 bis 100 Thlrn. gezeichnet. Die Polizeideputation 
batt~ die Einquartii!rung dadurch erleichtert, dass sie keine Legiti
mation von Sängern verlangte. Ebenso waren alle ihre Bediensteten 
angewiesen sich möglichst zurückzuhalten, den Fremden aber alle 
wünschbare Auskunft ZR ertheilen und nöthigen Beistand zu leisten. 

Während deg ganzen Tages (22.) waren auf dem Rathhause 
wie an den Bahnhöfen Mitglieder des Empfangsausschusses anwesend, 
um die ankommenden Vereine zu begrüs.en. Auch die llitglieder 
des Stadtmthes waren zum Empf ... nge gegenwärtig. Die GiiatQ 
wurden sodano unter Vorantritt eines )Iusikchors nach dem Rath
bause geführt t wo ihnen die Festzeicheu (kleines Silberschild mit 
Rdchsadler nnd Dresdener Wappen), Programme und Quartierkarteo 
überreicht wurden. So dann wurden die Sänler, nachdem sie ihre 
Fahnen im Rathhause niedergelegt t von Knaben in Turnkleidung, 
durch Schleifen kenntlich gemacht, in ihre Wohnungen geführt. Mit 
längeren Reden und besondc.rem Nachdrucke wurden die deutschen 
Sänger aus Fra n k r e ich und die aus Sc h I e 8 w i g - H 0 ls te i 0 

begrQsst. Inzwischen hatte die Stadt ihren ganzen stattlichen Schmuck 
angelegt. Von allen Bahnhöfen bis zum Mittelpunkte der Stadt 
zogen sich massenhafte Decorationen hin I die Hauptstraslen WaTeD 
besonders reich verziert, Guirlanden über die Strassen gespannt, 
bunte Fahnen und Banner von oft riesiger Grösse wallten überaU 
nieder und flatterten lustig zum blauen Himmel hinauf. Allerlei 
zierliche Gewinde, namentlich oft kunstvoll aus Bl11men gebildete 
Lyren waren zu erschauen, sinnreiche Sprüche zu lesen. gläoz8nde 
Bilder hier und da aufgestellt. Am hiiufiglten erschien die deutsche. 
schwarz· roth - g"ldene F]agge, daneben meistenl die weiss - grUn, 
Sachsens und die schwarzgelbe Dresdens, auch die von Schlel.i, .. 
Holstein. Am herrlichsten entfaltete sicb aber der FabneDscbmuck 
auf der alten Elbbrdeke, auf welclter im buntesten Gemisch dia . 
Fahnen aller deutschen Staaten wie in einer laogen Allee aufgepflaD~" 
waren und hin - und herwogten, ein malerisches Bild I Auch zwei 
Kirebtlliirme flaggten und an der Fronte dei sinnig gescllmücktep 
königlichen Schlosses bingen die deutschen und die lächsiseheIA 
Fahnen nebeneinander. Fast alle Staatlgebiiude hatten fe.tlilSh. 
Gewilnd, r angelvgt und eben80 waren die Btildtischen, D"'Ilt1~Ja 
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du am grossen , regelmKlligen Platze. dem Altmarkte • gelegene 
Hathhaus, reich und geschmackvoll decorirt. Aber nebeu diesem 
Glanz der inneren Stadt fand man auch in den abgelegeneren 
Strassen und Vorstädten last jedes Haul, die Pallate wie die Hütten 
der Armen irgend wie geschmückt oder verziert. 

Lallen wir die StKdt jetzt hinter UDS und eilen wir hillaus nach 
dem Festplatz". Am rechten Ufer der EIbe t dicht vor der AntoDs
'Yor.tadt. am ~'U8se bewaldeter Hügel steigt der stolze, majestätische, 
und doc-h zugleich leichte und aomuthige Bau der ~'esthalle empor. 
Vier grosse Eckthürme erheben sich hoch über der gewaltigen 
HaUe, die sieb in einem langen und breiten Viertck längst des 
Flusses hinzieht, die Fronte nach der Stadt gerichtet. Jedes der 
Portale zieren zwei kleinerloJ Thürme als Stützen des Vorbaues, und 
luftige Gu.1Jerieen dienen gleichsam den aussen befindlichen Pfeilern 
als Bänder, welche an gespannten Drathseilern im Erdboden an}1:ernd, 
das ausgedehnte Dach tragen. Ueber dem Hnuptportale erhebt sich 
eine plastische Schöpfung: Apol1o mit der Lyra auf dem Sonnen
wagen, gezogen von vier sich bäumenden Rossen, ein trefflicher, 
blendend weisser Gypsguss. Darunter ist eine grosse Uhr befestigt, 
mit Zeigern nach Aussen und Innen. 

Betreten wir auf breiten Freitreppen die Räume dcs Innero, so 
richten sich die ßlic}ce zunächst anf das riesige, von keiner stützen-
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den Säule getrngene Dach. Das Sängel'podium steigt dem Haupt-
eingange gegenüber sanft an, bis zu den Zubörergallerieen, welche 
das Gnllze umscltliessen. Eine Etage höher läuft ein sclunaler Gat
lerie-Raum, für die Fuhnenniederlage bestimmt. Ueber den Seiten
Eingängen befinden sich zwei }'iguren, auf Leinwand transparent 
gemalt I Ger man i a unrl die Ku n R t. Das Liebt aber fällt in 
magiscbem Schimmer durch die 80 grossen , fortlaufenden }'enster 
ans gemalter, der Glasmalerei ganz ähnlicher, Leinwand bestehend. 
Zwischen denselben prangen 38 allegorische, meist weibliche Gestal
ten, welche UleHs die Ländel' und Flüsse des deutschen ReicheE;, 
tlleils die U nteral'len des Volksgesanges darstellen. Letztere ent
halten Sage, Heldenlied, Mährchen, Liebeslied, Meistergesang, Volks
lied, Legende und Kirchenlied. Ausserdem erschienen ebenso trans
parent die Vokal- und Instrumentalmusik, Beethoven, Mendell)sobn, 
Mozart und 'Veher, und die Dichter Körner und Uhlalld. 

Die Seitell\viinde der lIaHe llntel·lla.lb der Fensterbilder sind 
rotb drnpirt und enthalten 'Vuppensch ilder deutscher Hallptstiidte, 
so.vie Namen von }Iusikerll und Componisten. Vor den ZU}lörer
sitzen im Parterre stehen Innge, sC}lmale Tafeln zu irdischen Ge
niiasen, während sich das ßnuptbuffet unter dem Podium befindet. 
Vier nndere Buffets sind hinten an den Gallerieen angebracht. 

Die uusführenden Kiinstler waren sämmtlich Dresdener, und 
meistens Schüler Scl100rrs v. Carolsfeld, der das Ganze übcrwacbt 
und berathen hatte. (Forts. folgt.) 

Fra.l. Selll.hert. 

V. 
(K c b I u l!I s.) 

Im Jnhre t 827 brachte Schubert einige Zeit auf Besuch bei 
dem Dr. Ca r I P 11 ch I er in Graz zu. dessen Frau eine vortreftJicbe 
Clavierspielea'in und mit feinem musikalischem Sinn begabt war, so 
dass sieb der Aufenthalt d~s mit aller Her:dichkeit aufgenommenen 
Meisters in jenem Hause zu einer der angenehmsten Episoden in 
seinem Leben gestaltete, indem er sich dem Genuss der schön en 
Natur und dem Reiz einer heiteren, ihm freundlich entgegenkom
menden Gesellschaft auf das unbefangenste hingeben durft.e. Schon 
binnen JR.llresfrist nach diesem kurzen, aber wobltllUenden Zwischen· 
spiel war seine irdische Mission erfiiUt, und deckte den kaum in das 
Mannesalter Eingetretenen die kühle Erde. 

So vorthcilhaft hatte der Aurenthalt im Pacbler'sc}lcn Hause 
auf Schubert gewirkt t dass er sieb mit dem Gedanken trug, seinen 
Besuch in Graz baldigst zu wiederholen, namentlich auch um durch 
Bewegung und Luftverändel'ung aeine in l'olge häufiger Kopßeiden 
etwas gestörte Gesundheit wieder herzultellen. Das Jahr 1828 sah 
leine ProductionskraCt in grolsartigster Weise lieh entralten. Unter 
Anderem entstanden in diesem Jahre seine herrlicl)e C-dur-Sinfonie. 
die E.·dur-)fe •• e, cla. Streichquintett in C-dur, die Cantate .,Mlrjam. 
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Siegesgeaang "e die achtstimmige "Hymne an den heiligen Geist" 
und die drei letzten Claviersonaten, welche er H u m m e 1 widmen 
wollte, die aber später VOD den Verlegern R 0 be rt Sc h u.m a n n 
zugeeignet wurden. 

Am 28. März veranstaltete Scbubert im Saale des Musikvereins 
ein Privatconcert, in welchem nur Compositionen von ihm selbst 
aufgeführt wurden. Der Erfolg war ein überaus glänzender, doch 
war dies Concert das erste und letzte, da.s er je selbst gegeben hat. 
Von den Musikverlegern A. H. Pro b s t in Leipzig und B. S eh 0 tt'8 
S ö h nein M.illz erfolgten Anträge zur Abnahme von Composit.ionen, 
ebenso von B r ü g g e man n in Halberstadt. Von der beabsichtigten 
Reise nach Oberösterreich und Graz wurde er durch finanzielle 
Gründe ab~eba1ten. Eine Reise nach Pesth, um der im October 
dort stattfindenden Aufführung von Fra n z Lach n e r's Oper: "Die 
Bürgschaft" beizuwohnen, wie er dem ihm wohl befreundeten Com
ponisten versprochen hatte, musste ebenfalls unterbleiben, da 
Schubert um diEtse Zeit schon krank darniederlag. Sdn Leiden 
ging in ein nervöses Fieber über I welches die KriUte des gerade 
in seinem letzten I .... ebensjahre noch mit erstaunlicher Scltöpferkraft 
wirkenden Meisters schnell verzehrte, so dass er scbon am 19. 
November 1828, im 32. Lebensjahre hinüberging in das Reich der 
ewigen Harmonieen. Er wurde, einem wäbrend seiner Krankheit 
sieb aussprechenden Wunsche gemiss, auf dem Währinger Kirchhofe 
neben ßeethoven's Grabstätte zur Ruhe gebracht, und ihm daselbst 
1829 ein einfaches Denkmul, mit seiner Büste geziert, gesetzt. Das 
letzte Lied, welches Sclmbert componirtc, also sein eigentlicher 
Schwanengesang, war die "Taubenpost." 

Zur Charactl'ristik Schubert's schreibt Dr. KreissIe im XVII. 
Abschnitte seines Buches: "Die äussel'e Erscheinung unseres Ton
dichters Wtl.f nichts weniger als anziehend. Sein rundt!s, dieltes, 
etwas aufgedunsenes Gesieht, die niedere Stil'n, die nufgewOl'fenen 
Lippen, buschigen Augenbrauen, die stumpfe Nuse und das geluäu
selte Haar gaben seinem Kopfe ein mohrenartiges Aussehen, womit 
auch die auf dem Wäbringer }o'.·iedhof befindliche BÜ.ite überein
stimmt. Seine ~tatur war untcr Mittelgrösse, Rücken und Sc1lUltern 
gerundet, die Arme und Hände fleischig, die Finger }(urz, Der 
Ausdruclr; seines Gesichtes konnte weder als freundlich noch als 
geistreich J: elten, und nur dann, wenn ihn Musik oder Gespriiche 
aufrrgten, besonders aber, wenn es sich um Beethoven handelte, fing 
sein Auge zu blitzen an, und belebten sich die ZUge. 

So unscheinbar, fast abstossend sein Aeussel'es, 80 schön und 
reicll ausgestattet war sein Inneres. Alle diejenigen, welche Schubert 
näher gekannt haben, stimmen darin überein , dass er ein vortreff
Hches GemüHt batte, dass er ein guter Solln wal', seinen Geschwistern 
in Litlbe und Anhänglichkeit zugethan t den Jo'l'eunden ein wahrer 
Ji'reund, wohlwollend, frei von Hass und Missgunst, ))ochherzig, 
begeist~rt fi.ir die Schönheiten der Natur und die ihm heilige Kuust. 
In seinem Wesen sprach sicb eine gewisse Behaglichkeit aus, und 
ein gutmüthiger Witz, der in diesem \Vohlbehagen entsprang, sowie 
sein Trieb nach Geselliglr;eit waren die Ursachen, dass sicb Menschen 
von beiterer Gemüthsart und leichtem Sinne gel'ne nn ihn anscJ.1ossen. 

Ein schlichtl!r, gerader Sinn, ein gesunder Verstand, frei von 
aller Ziererei und falschen Sentimentalität spricht aus den welligen 
vOlhandenen, rur Schubert's Characteristik werthvollen Briefen, und 
fehlte ihm auch 1 was man llöhere llilduns.r zu nennen pflegt, so 
darf doch nicllt übersehen wel'den, dass sein Drang zu schuffen ihn 
8cbon in früber J ugelldzeit mit den herrlichen ßlütheu deuts(~ber 
und fremdläuditJcher Dichtkunst bekannt machte, und dass Mänuer 
wie Franz v. Schober, Mayrhofer, Vogl u. 3. m. in geistiger 
Beziellung nicht olme nachhaltigen Einfluss auf ihn gewesen sein 
konnten." 

}'nlschheit und Neid waren ihm durchaus fremd - sagt sein 
}'reund Mayrhofer von ibm - in seinem '\Vesen mischten sidl Zart
heit und Herbheit, Oenussliebe und Treuherzigkeit, Geselligkeit 
und Melancholie. 

Schubert liebte den Wein, und besonders guten \Vein, den er 
nie mit Wasser vermischen mochte, und wenn viel und guter Wein 
auf dem Tische stand, musste man auf Franzen ein wachsames Auge 
haben, woraus alle seine näheren Bekannten kein Hebl muchen; 
wenn aber von anderer Seite man ihn zum "Trunkenboldö" machen 
will, wie m~n wes ja. auch mit. r.lozart versu(fl1t hat, dann j vergisst 
man eben, dass Schllbert, gleich vielen anderen bedeutenden Na-
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turen, jenes so oft versagte Recht in Anspruch nehmen darf, bel 
• einer sittlichen Werthschätzung mit keinem anderen Maasse C8-
mesaea zu werden als gewöhnliche Menschenkinder, deren }'ehler 
und Schwächen oft gar nicht beachtet oder doch wenigstens mit 
Schonung beurtbeilt werden, während dieselben Mängel an hervor
ragenden Menschen als wesentliche Characterzilge angenommen, und 
dasjenige, was menschliche Schwäche war, Dur zu gerne als Laster 
hingestellt wird. Der schlagendste Beweis dafür, dass Schubert 
lich in der Regel in geordnet ntlchternem Zustande befunden, liegt 
in der Massenhaftigkeit der 'von ihm ohne Zweifel in vollster Geistes
kraft producirten Werke, welche ein Mensch, der die ihm so karg 
Imgemessene Lebenszeit nicht gehörig ausnützt, nimmermehr zu 
Stande bringen würde. 

"Es hat vielleicht ausser ihm keinen grossen Tondichter ge
geben, - schreibt Dr. KreissIe 3m Schlusse der Characteristik 
Sehubert'! - dessen äussere Existenz von der Kunst so gänzlich 
losgelöst und in keiner Beziehung zu derselben gestanden hat. 
Sein Erdenwallen zog so ereignisslos und so unscheinbar vorüber 
und stand so ganz aUBser allem Verhältniss zu den Werken, welche 
dieser wie vom Himmel gefallene Genius geschaffen hat, dass man 
sich zuletzt immer nur an diese wird halten müssen, um des reichen 
Schatzes von Geist und Gemüth gewahr zu werden, der in Schubert 
gelegen hat." 

-___c. ___ -

.. olle' I~ e n z. t *) 

Der am 11. Juli d. J. in Co bl e n z verstorbene Stadtrath und 
Director des dortigen Musik·Instituts, J 0 s. L e n z, wurde ebenda
selbst am 25. Mai 1802 als der Sohn eines Notars, der ein grosser 
Musikfreund wsr, geboren und schon in frühester Jugend in das 
lebhafte musikalische Treiben im väterlichen Hause eingefiihrt. Als 
Knabe vorzugsweise dem Violinspiele sich zuwendend, vermochte 
er schon in seinem 12. Jahre in den Concerten seiner Vaterstadt 
sich mit Erfolg l.ören zu lassen. Im Jahre 1832 ging Lenz nach 
Paris, wo er bei Re ich a Composition und bei Hab e ne k Violine 
studirtt", und kehrte nach zweijährigem Aufenthalte daselbst als ein 
vollkommen gereifter Künstler in seine Vaterstadt zurück. Die 
Einsicht in seine Compositionen veranlasste Mendelssohn, der nach 
Leipzig ging, den jungen Lenz einzuladen, ihn dorthin zu begleiten. 
Leaz folgte dieser Einladung, ging aber zu allgemeiner Ueber· 
raschung schon nach einem Jahre, der mURikalischen Laufbahn ent
sagend, nach Breslau, um dort der Jurisprudenz sich zu widmen. 
])ort wurde er bald an die Spitze des academischen Musikvereins 
gestellt und erwarb sich in dieser Stellung allgemeine Anerkennnng. 
Nachdem er in Berlin sein erstes juristisches Examen absolvirt hatte, 
begann Lenz seine p1'8ctische Juristencarriere am l{. Lt\ndgericllt in 
Coblenz, wo er bald wieder die Seele des musikalischen Lebens 
und Treibens wurde. Im Jahre 18t? gab Lenz die juristische 
Laufbahn wieder auf, um sie mit der, nach dem Zurücldreten ded 
Staatsprocurators Ans ch ü t z und seines Sohnes erledigten und ihm 
von der 1(. Regierung angebotenen Stelle als Director des Musik
Institutes zu vertauschen, uud in dieser SteUe erwarb Cl' sich in 
seiner Vaterstl\dt. die allgemeinste Anerkennung. Sowie Lenz als 
CotnpoTlist manch Schätzenswertlies leistete, so war er auch ein vor
trefflicher Dirigent, und aUiCserdem auch als Stadtrath f(lr die allge
meinen Interessen seiner Vaterstadt thätig, geliebt und geschätzt in 
allen Classen der Gesellschaft. Ein warmes und bleibendes An
denken ist ihm in den Herzen seiner zahlreichen Freunde lind Ver
elner gesichert, woftlr die allgemeinste Theilnahme, die sich von 
Hoh und Niedl'ig bei seinem feierlicben Leichenbegängnisse kund 
gab, den sichersten Beweis liefern dürfte. 

*} Wir geben diesen kurzen Lebensabriss des verdienstvo11en l{ünst
lers nach dem in der "Niederrh. M.·Z." enthaltenen Nekrolog, 
welcher jedoch die nekrologische Skizze über Lenz in der neuesteu 
Nummer der "Neuen Berliner Musikzeitung" in mancher Bezis
~ung gera.dezll widerspricht. Dieser Skizze toufolge hätte niim
hch Lenz von Jugend aurmit dem Widerwillen seines Vaters 
der ibn dem juristischen }'u,che sich widmen seben wollte' 
gegen seine Ausbildung als Musiker zu kämpfen gehabt. ' 

(Anm. d. Red.) ...... 
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Dresden. Sonntag den 23. Juli, Morgens in der 't. Stund. ' 
fand unter allgemeiner Theilnahme das feierliebe Leiebenbe,Kn,ni .. 
des Hofoperllsängers Lud w i g S eh no r r Ton Ca r 0 Ja fe 1 d aul 
d.m Annenkircbbofe statt. Der Trauerzug von der TodtenhaUe aus 
war in folgender Weise geordnet: Voraus schritten 10 Damen des 
Singechors und streuten Blumen auf den Weg bis zur Gruft. Ihnen 
f()lgte der Kammermusikus Herr H i e ben d a h I mit einem von der 
kgl. Kapelle gespendeten I~orbeerkranz auf weissem Atlaskissen, 
dann der Opernregislieur S ch los s mit der von dem Hoftheaterper
Bonal gespendeten prachtvollen, gleichfalls auf einem weissen Atlas
kissen liegenden Krone. Hierauf kamen Mitglieder des kg1. Hof
theaters mit Palmzweigen, dann der Sarg, hinter welchem der tief
betrübte Vater und die Brüder des Verstorbenen, der Herr General
director der kgl. musik. Kapelle und des Hoftheaters, v. K ö n n e r i t ro, 
die heiden Herren Hofcapel1meister, die Mitglieder der kgl. Kapelle 
und die des Hoftheaters, und aussbrdem noch viele Leidtragende 
aus allen SUinden, die herbeigeeilt waren, dem vielfach Betrauerten 
die letzte Ehre zu erweisen. Sofort, als sich der Zug in Bewegung 
gesetzt batte, erscholl ein Trauermarsch, componirt von Herrn 
I{ammermusikus H Ü b I er, von Mitgliedern der kgl. Kapelle aus
geC'tihrt. Während der EinsenkulJg des Sarges sangen die Herren 
ChorsängE'r den Chol·al: "Jesus, meine Zuversicht". Nach diesem 
trat Hr. Generaldirector von Könneritz an die Gruft und sprach in 
kurz gedrängter Rede zu der versammelten Menge Worte, die einen 
tiefen Eindruck zu machen nicbt verfehlten. 

Er wies darauf hin, dass, während die Stadt zu lautem Jubel 
erwacht sei, wir IJier tief erscMittert, fast 'Yom Schmerz überwältigt 
an einem offenen Grabe ständen; dass, während Tausende und aber 
Tausende ihre Lieder anstimmten in voller Lebenslust und Kran, 
der Mund eines Sängers verstummt ist, dessen Ruhm die Welt er
füllte. Denn er ltabe noch vor Kurzem geteistlit und vollbracht, 
was l{einer vor ihm nur zu unternehmen ga wagt , und sich dabei 
glänzend bewährt als ächter, fiir seinen Beruf hochbegeisterter 
Künstler. "Ja, fuhr der Redner fort, Ludwig Schnorr von Ci\fols
feld war ein iiehter Künstler, nur für seine Kunst, nur in ihr lebte 
er. Et bett'achtete sie nic11t ul~ Mittel zum Envel'b, sondern sie 
selbst galt ihm als EndziE'l. als Endzweck seines eifrigsten, ernsten 
Strebens. DHIJer stehen wir auch so tief erschüttert an deinem 
~rabe, Verklärter I Mit dir ist ein Stern el'ster Grösse sm Kunst· 
himmel crblicllen, mit dir geht das Glück eiller hochbegabten 
Gattin, der Stolz und die Freude trefflicher Eltern, die nunmehr 
binnen Jahresfrist den Tod dreier Kinder beweinen, zu Grabe. Sie 
batten dir die Wohnung, in der du bei ihnen fortan leben solltest, 
sinnig mit liebelIden Hälldt!1l bereitet und geschmücld. Kaum von 
dir betreten, wird sie die Stätte deine! Todes. Aus vollstem Leben 
und vollster Kraft des Schaffens und \Virkens bat dich der 'rocl 
unerbittlich hinweggel'sfl"t 1 Da scbwcbt wohl die Fra.ge auf der 
bebenden Lippe: 'Varnm, warum? Doch, sind auch seine "rege 
unerforschlich, "was Gott timt, das ist woblgethan t" so mUlis unser 
gHiubiged Gebet lauten. Der Herr hat dich uns gegehen, der Herr 
hat dich uns genommen, sein 'Ville geschehe. Amen 1" 

Nunmehr ertönte das von AllseIm \Veber componirte Lied: 
"Rascb tritt der Tod den Menschen an." Nachdem noch der Hr. 
Diakonus P fe i 18 c b mit t dss Vaterunser und den Segen fiber den 
VCl'ewigten gesprochen hatte, verliessen die Leidtragenden unter den 
Klängen des Chorals: "Aufersteben, ja auferstehcu" den Kirchllof. 

Später haben noch meluere Mitglieder des Wiener Gesangvereins 
nnter Leitt1ng ihres Directol's Her b e e k durch Gesang dei Liedes 
von Scbubert: 

"Der Du von dem Himmel bist, 
Alles Leid und Schmerzen stillest," 

den dabingeschiedenen Sänger gef~iert. ~".} ., 
Der Verstorbene zählte nur J(, Lebensjahre. ... ~ '/ 
Paris. Wenn die Aufführungen der "Afrikanerin" fortwährend 

sich des zahlreichsten Besuches, jetzt wohl grösstentheils der Fremden, 
erfreuen, so lauten die Kritiken gleichwohl nichts weniger all über· 
einstimmend über den Werth dieler Oper, und neben den ver
himmelnden Lobpreisungen gewisser Blätter lassen sieh in anderen 
Zeitungen recht kühle, mitunter ,orar 8charf absprechende U rtbeU • 
vernehmen. So Ichreibt d' 0 r ti IU 8 U. A. im .. Jou,.nal dt. Dt6at." 



-
folgend.: "Uan 'bigeg6ei in' der "Afrikanerin" IU Bablreicben Re
mioiscenz8U aus frOheren Werken M e 1 erb e e r t 8, bis zur Genüge 
wi~derhoJteri Phrasen, treten und woßlberechneten Nacllahmungen 
gi~is~er mod~rner Meister, baro\:en, undankbaren und gezwungenen 
Modulationen, die den Mangel an Inspiration verrathen und die 

" l 
Zuftucht derjenigen Autoren sind, deren Genie nicht Melodieen-

J 

Uebedlus8 genug besitzt, um mit natürlichen Mitteln zu fesseln. 
D~r St,l der "Afrikanerin" biett't besonders in den drei ersten Acten 
die seltsamsten Ungereimtheiten: bald atbmet man die reinste 

I 

musikalische Luft, fühlt man sicb in der Region der ächten Meister, 
und bald wiederum muss man diese Höhenpunkte verlassen, um in 
jene niederen Regionen der Kunst hinabzusteigen, wo das Ohr un
au/hörlich heimgesucht wird dUNh Gemeinplä.tze, banale Phrasen, 
vulgkre Reminiscenzen, schwulstige Italianismen (als Aufputz eines 
deutschen Orgelpunkt-Extractes von g~nz abscheulichem Geschmacke), 
kindische Combinationen, durch welche sich der Autor, der sich 
al"l~n Eft"ect und Erfolg v 0 rw e g n i m m t, alle Classen seiner Zu
horer, zu welcher Secte dieselben auch gehören mögen, zu gewinnen 

( 

strebt. - Wo dagegen die Situation den Musiker beherrscht, da 
emprängt seine Einbildungskraft einen Stoss, aus dam die grössten 
Scbönheite~ hervorgehen. Die musikalische Idee bemüht sich dann 
umsonst, ,~emein zu sein, sie sieht sich unwillkÜrlich veredelt 
und gehoben durch eine Vereinigung der gelungensten und macht
vohsten ZÜge." 

- Die Orchestermitglieder der grossen Oper haben dem Direc
tor Per ri n ein Memoire übergeben, in welchem sie auf Erhöhung 
ihrer Gehalte dringtm. Während die Gagen der Orchestermitglieder 
sich bisher zwischen 750 und 2500 Frcs. bewegten, sollen dieselben 
nach dem Vorscblage der Delegirten von 1200 bis zu 3500 Fres. auf
steigelI, was eine ErIlöbung des bisherigen Etats von 120,000 Frcs. 
um 64,650 Frcs. bedingen würde. 

- Mit Adelinn Patti's Verlobung ist es wieder nichts, 
wie ihr t:chwager S t ra k 0 8 C h in den Blättern versichert. 

tondon. In Her -illnjesly's Theater brach kürzlich während 
der Vorstellung ein, wie sich zum Glück bald herausstellte, blinder 
}"euerlänD aus. Die Sache hätte gefähl'lich werden können, denn 
scb'on erlloben sich viele der Anwesenden, um das Theater zu ver-

I 

lassen, und wer dergleicben einmal in seinem Leben mitgemacht, 
weiss, wieviel Unglück durch einen panischen ~cbrecken in einem 
Theatergebäude scllon nach wenigen Augenblicken geschehen kann. 
D~s Baus war zudem voll gedräugt, es wurde Mozart's "Zauber
iote" zum ersten Male gegeben, und flüchtig sei hi er erwähnt, dass 
die V~rstellung eine überaus gelungene war. Die Hauptparthieen 
befanden sich in den Händen der Damen II a r ri er s - W i P per n, 
Il'ma (l'e Mur i k A, T r e bel Ji und Si n i c 0 und der HH. San tI e y, 
Gunz und WolJ·ath. 

- Samstag den ~2. Juli gab man zum ersten Male die 
"Afrikanerin" mit Fräulein Lu c c a in der Titelrolle mit seltenem 
Erfolge. Seit acht Tagen alle Sitze vergriffen. Hibe asiatisch. 
Preise australisch. Die Oper wird Dur drei- oder viermal gegeben 
werden können i denn über acht Tagen schliesst das Theater von 
Coventgarden. (Nach einem Berichte in der Londoner Zeitschrift 
"Be OrcAeslre" hatte dagegen der Erfo]g der ersten Autrührungen 
von Meyerbeer's "Afrikanerin" den Erwartungen ni~ht entsprochen 
und wäre wenig Aussicht auf dauernde Theilnahme des Londoner 
Publikums für diese Oper vorhanden.) 

*.* Fr!. 'A deI e Kin k e I, eine Tochter des Dichters, wird 
tleinnachst eine Kunstreise nach Deutschland antreten. Die grolse 
musikalische Begabung ihrer Mutter hat sich auf sie vererbt, und 
bei ihrem jetzt er!oljtten Ausscheiden aUI der Londoner musikalischen 
Aeademie hat sie den eraten Preis für CompositioD, die silberne 
Medaille, davongetragen, deren nur zwei in jedem Jahre vergeben 
werden. 

, * •• , t>as neue Actien-Volkstheater in M Ü D ch e n wird dem in 
tet~ter General- Versammlung vom Verwaltungsrath erstatteten Be
!iclite ~emäss "wohl scllOn gegen Ende October, aber jedenfalls 
längstens Mitte November d. J. eröffnet werden. Der bekannte 
pi~hter a'e r'm an 11 S ch ID i d Ich.'eibt für diese Veranlassung elh 
restspiel , zu welchem der zweite Capellmeister des Volkstheaters, 
O. K"r e'm pLe t 8 e't 'z e;r, 'die 'MUbik componiren wird. 

-
*.* 1>er Amerikaner M ch' i s hat sein grosäes ])*tnp'f-PJ~1IG1or16' 

im Pariser Bippod'rom aufgestellt'. 

*** Ti ch at 8 eh e k, der mit ungeheurem Errolg in St&ek'flolm 
gastirt hatte, ist wieder Dach Dresden zurückgekehrt und aiagt mit 

I 

jugendlicher Kraft und Frische. 

*** Fr). Pbilippine v. Ed e lsb erg vom Münchener lIoftbeater 
gastirt in B er I i n auf Engagement an die Stelle der verstorbenen 
Sängerin Leonore d e Ahn a. 

*:It* Der neue Director des Pestller Theaters, Hr. La n dv 0 g tt 
hat für die dortige Oper die Damen G roh m a [J n aus B"reslau, 
Her r 1 in ger aus Hamburg und E h n n aus Graz, sowie Hl'n. 
Stieber aus ßraunschweig und als Capellmeister Hrn. L'Arronge 
aus Würzbtlrg engagirt. Auch hat er bereits das Aufführungsrecht 
der "Afrikanerin" erworben. 

*** R 0 8 S i ni llat zu einem für den Fond des Mozart-Denkmnls 
in Wien daselbat zu veranstaltenden Concerte zwei seiner Oompo
sitionen: "Le chant des Titans" und .,Ls Nuil de Noil· e gewid
met, welche in jenem Concerte vorgetragen werden sollen. 

*** Am 23. Juli starb in Nantes der seinerzeit berühmte 
Flötenvirtuose Je an L 0 u isT u 10 u im Alter von 79 Jahren. 

*.* Der Barytonist B e tz in Berlin erwarb sicb trI Aachen 
durcb Scbönheit der Stimme und ergreifpnde DarHtelIung den wärm
sten Beifall. 

A. N Z E 1GB. 

Nova-Sellflu.lg, No. 4:. 
Im Verlage von Fr. Kis tner in Leipzi g sind 

soeben mit Eigenthumsrecht erschienen: 
Appel, Carl. Op. 27. Andante und Tarantelle für die Violine 

mIt Begleitung des Orchesters oder Pianoforte. Mit 
Piano. 1 Thlr. 5 Ngr. 

AMan1I1elle._k7, D. ". Op, 8. Sechs CJavierstücke zu " 
Händen. Heft I. 1 TMr. 25 Ngr. 

" II. 1" " 
Daelle, F. Eduard. Op. 25. (O'euv. posth.) Trio ponr 

Pianoforte, Violon et Violoncelle. 2 Tblr. 15 Ngr. 
Brunner, V. T. Op. 426. 24 kleine melodiöse Etuden in 

progressiver 'V eise für das Pianoforte (a18 Beigabe 
zu jeder CJavierschule). Heft I. und 11. a 20 Ngr. 

BorK_filler, !Worb. Op. 17. (Nr. 8 der nachgelassenen 
Werke.) 4 Entr'Actes rur Orchester. Partitur 2 Tb]r. 
Dieselben in Stimmen 2 Tblr. ö Ngr. 

Vla,w.'al, F. X. Op. 195. ö Fant .. siestücke über beliebte 
Motive rur das Pianoforte. 

Nr. t. "Horch, llOrch! die LeIch' im Aetherblau" 
VOll Fr. Schubert. 10 Ngr. 

,. 2. "Der Mensch 8011 nicht 8tol~ sein" von 
Suppe. 7 1

/ 1 Ngr. 
" 8. Libiamo ne Heti calici a. Tra'Viata von Verdi. 

10 Ngl·. 
" ,. "Gib mir die Blume, gib mir den Kranzcc• 

Altes Lied. 7 1/1 Ngr. 
I, 6. "Schaust so freundlich aus Gretelein" von 

Kücken. 10 Ngr. 
lIendel •• ol.n-Bartlutldy, Fells. Drei Duette: 1) "Ieh 

'WoUt' meine Lieb' ergösse sic}J", 2) Volkslied: ,,0 aäh 
ich auf der Heide dort", 8) Gruss: "Wohin ich geh' 
und schAue" für viersti'::!lmigen Männerchor 
arrangirt von WiJhelm Tschircb. Nr. 1. Partitur und 
Stimmen 15 Ngr., Nr. 2. Part. u. St. 10 'Ngr., Nt. S. 
Part. u. St. 16 Ngr. 

8 •• 'er, Gu.taw. Op. 67. Ouverture de Concert pour deus 
Pianos. 1 Thlr. 12 1is Ngr. 

Sela ••• et, C. Erinnerung an Oldeoburg. Marscb 'rur Piano
forte. ö Ngr. 

--------------------------------------------------------
Veranlw. Red. Ed. Föckerer. Druck f1. earl lVallau, AJ. .. inz. 
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INHALT: Das 1. deutsche Sängerbundesfest in Dresden. - Literatur. - Correspondenz: Paris. - Nachrichten. 

Das I. delltselle 8ä •• t;erhundc~f(·st 1.1 
Dr~8den. 

II. 

Abends 6 Uhr 8011te der erste Einzug von Sängern, zunächst 
der Vereinsfabnen stattfinden. Ha aber immer nocb Schaaren von 
Sängern von auswärts eintrafen und untergebracht werden mussten, 
konnte sich der }'ahnenzug, vom Rathhause abgehend, mit seinen 
600 ~'abnen und 8 Musikchören erst sehr spät in Bewegung setzen. 
Jubelnder Empfang, als die Spitze des Zuget in der mit Gas höchst 
brillant erleuchteten Festhalle eintraf. Wäbrend Turner die Fahnen 
auf der oberen Tribüne horizolltal aufhingen , erscholl, von den 
Dresdener Vereinen gesungen, das Begrüssungslied von Pa b 15 t, 
componirt von ~\ R e ich e I in Dresden. So dann war feierliche 
Anrede des Oberbürgermeisters P fot e n bau e r von Dresden, 
welchem Redner der Vorsitzende des Festausschusses. StaatRanwalt 
Dr. Hel d, und der Festleiter des NÜI'nberger ~'este8, Dr. Ger s te r 
folgten. Sodann erscholJ die "Hymne" des Herzogs von Coburg
Gotha uoter Leitung von R. Tschirchj den Schluss aber bildete 
Mozart's Bundeslied , von Dr. LaD ger aus Leipzig dirigirt. Bis 
spät in die Nacht hinein erklangen noch abwechselnd Gesänge ein
zelner Vereine und Vorträge einer Instrumentalmusik durch das 
Chor einer Militärbrigade. Die "Leipziger Liedertafel" ta·ug das 
"Herbstlied" von Dürrner und ,,}'rühliDgsgruss" von R. Müller recht 
schön und gelungen vor. 

Am frühen Morgen des 22. Juli weckten die Schläfer Dresdens 
die lustigen Weisen der 8 MiJitärmusikchöre, welche, von Turnern 
begleitet, die Strassen der Stadt durchzogen. Bald erschienen die 
Sänger mit ihren bunten Zeichen auf der Brust, Kokarden und 
Eichenzweige auf deu Hüten, vor den Tbüren und begaben sicb 
hinaus auf den }'estplatz. Der Himmel war blau, die Sonne aber 
brennend beiss. Um 7 Uhr begann die Probe zum ersten, Abellds 
abzuhaltenden Concert. Sehr zu bedauern und ernstlich zu rügen 
war aber das Wegbleiben eines grossen Theiles, mindestens des 
dritten. ner Sänger, was bei der Probe zum zweiten Concert am 
anderen Morgen noch auffallender war. Wohl mochte sich maucher 
sichere Sänger zu "schonen" suchen I aber viele, sehr viele giugen 
ihrem Vergnügen nach. Verftlhrerisch waren f.·eilich die langen 
Reihen von ZuHeII, mit WirthschaCtell und allerld Genüssen erfüllt, 
welche sich amphitheatralisch auf zwei Seiten der Festhalle erhobtn. 
Aucb die nabe gl·o8se Actienbrauerei des "Waldschlös8cheIl8," den 
}t'estpl&tz beherrschend, mochte für manchen Gaumen dne anziehende 
Wirkung Kussern , aber dennoch war es unverzeihlich, dass siell 
Tiele Sänger so fern hielten, zumal die }'~sthalle selbst gute und 
reicbliche Bewil,thllDg darbot. Indessen übte sich doch der Kern 
des Sli.ngerheeres unverdrossen und treulich ein und legte so den 
Grund z;.u den sicheren Ausführungeu der eillzelnen Nummern. Na
mentlich war der 1. Tenor sehr zahlreich da. und ebeuso schien 
von -den 200 Solisten (Halbchor) , die beute berufen waren und die 
S('b'\BUcb in den Voll chören all feste und gute Säulen bewibrteu, 

kaum einer zu fehlen. Diese Umstände trugen zum Gelingen des 
Ganzen wesentlich bei. 

Nachmittags S Uhr erfolgte zunäcbst die Weihe der neuen 
Bundesfnhne. Die Ausschüsse fanden sich vor dem Hanptpo)otal der 
~'esthalle ein, und der feierliche Akt ward unter freiem Himmel und 
vor einer uugebeuren Menschenmenge, Sänger und Zuschauer durch
einander gemischt, in feierlichster 'V.:ise vollzogen. Nachdem der 
"deutscbe Sängerbund ," componirt von R. T s chi reh, gesungen 
worden war, hielt Dr. O. E I ben von Stuttgart die erste Anrede. 
Den Kernpllnltt bildete folgender ~a!z: "Wohl vermögen wir's nicbt, 
mit unseren Liedern Deutschland frei und einig zu singen. A bt:r 
wir pflanzen in alle Herzen den unzerstörbaren nationalen Glaubens
satz d~r Zusammengehörigkeit und Eiuigkeit, welcher, gewaltiger in 
jedem nachwachsenden Geschlechte, weun die Zeit gekommen, die 
nationale That erzeugen muss." Zuletzt gebot d6r Redner, dass die 
Hülle falle, und tausendstimn,iger Jubel begrüsste das sich enthül
lende prächtige Bundesbanuer. 

Nach Vortrag des "Fahneuliedes," Ton E. Be c k er aus Würz
burg componirt und dirigirt, sprach W. Wie dem a raus Stuttgart 
für den deutschen Sängerbund und übergab das kostbare Kleinod 
dem Vertreter des Festausschusses, Advokat J{ r e t z s c h m A r von 
Dresden mit dem Wunsche, "dass dia ~inigende Kraft des Friedens 
über UDserem Feste schweben t und dasselbe beitragen möge zum 
Segen der Stadt Dresden I unseres Sängerbundes und allermeiat dei 
deutschen Vatel'landcs". Kretzschmar erwiederte warm und begeis· 
tert und rid aus, das Banner erhebend: "Führe du nns zur natio· 
nalen Einheit, zur Selbstprü{ung und innerel1 Vollendung! Lust 
UDS singend ausführen die den Erdkreis durchdringende hohe Mission 
unserer idealen Volksnatur. Dem Dichter nacbjaucbzend: Seid um· 
8cblung~n Millionen! ziehen wir nicht gegen fremde Völker, sondern 
mit ihnen und ihnen voran auf der Bahn zu allem Guten und 
Schönen!" 

Ein VOll den Damen der Dresdener Sänger gesticktes }'aboen
band ward von Fest jungfrauen (siehe unter 111.), und ein zweites 
vom Gesangverein Pechi Dalarda in F ü n f kir ehe u (Ungarn) alB 
Zeichen brüderlicher Zuneigung übergeben und um das BRUDer 

geschlungen. 
Den Schluss dieser erbebenden ~"'eier bildete das unter Leitung 

Dr. Langer's von I~eipzig und mit vollem, über 200 Mann starkem 
Orchester angestimmte Al'ndt'dche Vaterlandslied , in das auch viele 
anwesende Nichtsänger unwillkÜrlich einstimmten. Von der ergrei
fendsten Wirkung aber und den Höhepunkt der festlichen Feier und 
Stimmung bildend, war der Moment, als sich beim letzten Accord 
die Häupter aller Anwesenden weit und breit von selbst entblö8~Wu 
und ein Ilicht enden wollendes Hoch auf das deutsche Vaterland 
von den Tausenden und Abel·taulenden erscholl, welches Böller
schüsse durchbebten , während drei neben dem Portal versteckt an
gebrachte neue Glocken (die für den Thurm der Sophieenkirche in 
Dresden gegossenen) ihr volltönendes harmonisches Geläute er
schallen liessen. 

Um ö Uhr Abends begann dal Concert. Die weiten Räume 
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für die ZUlchauer (dllten sich bald gan., obwohl man sich genöthigt 
• gesehen hatte; von billigen Eintrittlpreisen abzuleben. Die Auf.tel-

lung der Singer und des Orchesters war vortrefDieh berechnet. Den 
fecbten FIUget (rechts Tom hohen Dirigeutenpult) bildete der erste 
Tenor, den linken der zweite Bau, die sieb in zwei langeu Streifen 
Ton unten bis oben hinzogen. Du rechte und linke CeDtrum bil
deten, ebenso aufgesteUt, der zweite Tenor und erste BaSB. Im 
ejgentlichen Centrum , dicht hinter dem Dirigenten. standen im 
Halbkreis die !OO Solisten (Halbchor) , hillter welchen wiederum, 
in der Mitte des ganzen Podiums das Orchester, aus 209 Mann 
Blechbläser bestehend. seinen Platz fand. Die Inltrumentalkräfte 
bestanden aus: 51 Klappenhörner und Piccolo t 35 Waldhörner, 40 
Trompeten, 86 Tenorhörner , 18 Posaunen, 20 1'uben und 4: Paar 
Pauken. Die Stimmung war ganz gleich und rein, die Präcision 
vortremich, die Nüancirung äusserst fein und scharf schattirt, der 
Vortrag sicher, die Klangwirkung ausserordentlich und nirgends die 
Sänger beeinträchtigend, noch deckend. Bei den Halbchören wirkte 
natürlich nur ein kleiner Theil der Instrumente mit. Auch diese 
waren ganz wirksam und richtig aufgestellt, und die Direction des 
Hrn. Po h I e eine ganz feste und meisterliche. Zur Erreichung der 
grossen , ja riesenhaften Wirkungen der Massencompositionen trug 
dieses wunderschöne Ensemble wesentlich bei. 

Der Choral "Allein Gott in der Höh' sei Ehr ,Cl zwei Verse, 
eingerichtet und dirigirt von J u I i usO t t 0, eröffnete die Aufführung. 
Da in diesem einfachen, getragenen Gesange gewiss keine Stimme 
feltlte, gab er das glänzendste Zeugniss von deI erhabenen Wirkung, 
der Wucht und der Allgewalt dieses riesigen Chores von 16,000 
Männerstimmen. Eine lautlose Stille der tief ergriffenen Zuhörer 
folgte, Dann kam die schwung - und geistvolle, aber dennoch für 
den Zweck viel zu lange Festrede (25 Minuten) eines geistlichen 
Redners, des Professor Fr i c k e aus Leipzig, seither in Kiel. Zweck 
und Raum dieses Blattes verbieten uns, auf den Inhalt dieser und 
der übrigen zahlreichen Reden einzugehen. 

Dann begann der 1. Theil des Concertes I dessen Leitung Pro
fessor Dr. }" ai 8 s t von Stuttgart übertragen war. die anwesenden 
Componisten aber hatten ihre eigenen Werke selbst zu didgiren. 
Mendelssohn's Cantate "ltestgesang an die Künstler" eröffnete das 
Ganze und verfehlte seinen wohlbekannten, viel bewährten Eindruck 
nicht. Ganz vorzüglich erwies sich hier der Halbchor , den im 1. 
'fheile des Concerts die Sängerbünde von Leipzig, Gotha und Rudol
stadt übernommen hatten. Es folgte IIMag auch die Liebe weinenu 

von Fr. Schneider, obne Begleitung, das lieblich und warm. auch 
äusserst discret von den 16.000 Kehlen wiedergegeben ward, ebenso 
wie die später folgende lILiedesfreiheit" von H. Marschner mit 
Halbchor. Dazwischen erscholl ein frisches, äusserst eiJectvolles und 
wohlberechnet eingelegtes Werk von J. Otto, der 24. Psalm, mit 
starker Begleitung. Unter den verschiedenen Compositionen der
selben Richtung, welche weiter vorkamen, zeichnete sich dieses Werk 
vortbeilhaft durch Farbenwechsel aus, und soweit es auch vom Men
delssohn'schen Cantatenstyle entfernt war. so wenig näherte er sich 
dem Weltlichen I dem Opernmässigen, wie z. B. die Hymne von 
C. Krebs im 2. Theile des Concerta. Der Schlusssatz mit vollem 
Orchester wirkte wahrhaft majestätisch und erregte allgemeinen 
Applaus für den Componisten und ein lebhaftes Hoch im Accord 
Seitens der Sänger. womit Letztere sodann fast allen aufführenden 
Componisten gegenüber fortfuhren. - Der 1. Theil entbielt noch 
,.GeslLng im Grünen" nach E. Geibel's Text von J. ~"'aisst und "das 
deutsche Schwert" von C. Schuppel't. lleide Composilionen fanden 
reichlichen Beifall. 

In der Pause brachte Dr. Gerster aus Regensburg plötzlich dem 
während des ersten TheiIes mit einem Theile seiner }'amilie an
wesenden König Jobann ein Hoch aus, "das ausser ihm jedem Fürsten 
gebilhre, der den Wahrspruch erkenne: Wo man singt, da la8s dich 
rubig nieder, böse Menschen haben keine Lieder." Der König hatte 
die' Aufführung offenbar mit lebhaftem Interesse verfolgt und ent
ferllte sich mit den Seinen unter allgemeiner stürmischer Begrüssung. 
In vielen Kreisen wirkte diese Betheilung am Feste sehr anregend 
auf die weitere Feier desselben, wie überh&.upt eine allseitige, laute, 
oft stürmische, ab~r edle ~'reude den ganzen V drlauf des E'estes 
kennzeichnet. 
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Geschichte der Oper am Hofe von München. 
Nach archivalischen Quellen bearbeitet von Fr. M. 
Rudhart. Erster Theil: Die italienische Oper 
von 1654-1787. Freising bei }-'ranz Datterer. 

Es ist dies Werk auf Anregung des verstorbenen Königs Max 
von Bayern entstanden und der Verfasser hat es nicbt an fteissigem 
gewissenhaftem Forschen in den ihm zu Gebote stehenden, zum 
Tbeil in dieser Richtung noch unbenutzten al'claivalischen Quellen 
fehlen ]assen, um einerseits viele neue Anhaltspunkte für die Ge
schichte der Oper überhaupt und für den höchst interessanten Ent
wicklungsgang derselben am Münchener Hofe zu bieten, andererseits 
in Bezug auf letzteren so manche irrigen Angaben früberer Forscher 
auf diesem Felde zu berichtigen. Rudhart's Buch nimmt ein um 80 

allgemeineres Interesse in AlJspruch, als, wie der Verfasser am Ein· 
gang sagt, am Hofe des Bayernfürsten zu 1!ünchen von jeb.,r die 
Musik mit besonderer Vorliebe gepflegt wurde, und mehrere Fürsten 
nicht nur eifrige Verehrer, sondern selbst tüchtige Meister in Aus
übung dt:rselben waren, und es ist daher einleuchtend. dass das, was 
in Bezug auf die Oper von ihrer ersten Entstehung an einem so 
kunstsinnigen und glänzenden Hofe geschah. ein höchst wichtiger 
Moment in der allgemeinen Entwicklung des musika1i8{~I!en Drama's 
in Deutschland überhaupt bilden muss. 

Schon Herzog Albert 111. (1438 - 60). der Geliebte der ebenso 
schönen als unglücklichen Ag ne s Be r n aue r, war ein leidenschaft
licher Verehrer der Musik, welche er in Prag selbst ausüben gelernt 
hatte, und die ihm, \Vie einst beim grausamen Tod seiner Geliebten. 
auch in seinen alten Tagen und unter lI:örperlichen Leiden und 
manch herben Kummer die einzige Erholung und Erheiterung blieb. 
Sein Sohn and Nachfolger, Herzog Albert IV. (1464 ·-1508) berief 
unter anderen bedeutenden KÜnstlern den berühmten, blindgeboreneD 
C 0 n rad Pa u man n nach Müncben, welcher als Meister auf fast 
allen damals gebräuchlichen Instrumenten geschildert wird. Zu 
gleicher Zeit lebte Albert's Bruder, der Herzog Siegmund auf seinem 
Schlosse Menzing, von Künstlern umgeben, frohe Tage. Aus Liebe 
zur Tochter eines Kriegernannes, P fad end 0 r fe r genannt, ward er 
Minnesänger und sang seiner Geliebten beim Saitenspiel seine Lieder 
vor. An Herzoge Wilhelm IV. Hofe lebte und schaffte Meister 
Lud w i g Sen fe 1, "io musica tolius Germaniae princeps" von 
den Zeitgenossen genannt. Aber besonders unter Herzog Albert V. 
(1550 -79) entfaltete sich das musikalische Leben am Hofe der 
Bayernherzoge zur höchsten Blfithe. Seine Capelle, an deren Spitze 
als herzogt bayer. CapelIllleister der grosse 0 r I Ho nd d e Las 8 U S 

von 1557-159-1 wirkte, war damals die erste und berühmteste der 
Welt. An Herzog Albert's V. Hof finden sich auch die ersten Spuren 
dramatisch-musikalischer Darstellungen. 

In einer "lten Hofzahlamtsrechnung heisst es: ,,1568: Dem 
M a x i mo T r 0 ja n 0, um das er eine Comödie gespielt: 20 H. Dem 
Si mon Ga t t i gleichfalls." M. 1'rojano gibt in einem von ibm 
verfassten Buche Schilderungen der musil[oliscben Zustände am bayr. 
Hofe, unter Anderem auch eine Beschreibung einer mit Musik ver
wobenen itaWinischen Comödie und sämmtlicher, bei del' Vermählung 
des Herzogs Wilhelm mit Renata von LothrilJgen 1568 in München 
stattgehabten FestlichkeiteIl , bei denen die Musik eine besonders 
hervorragende Stelle einnahm. 'Rudhal'd theilt einen Auszug aus 
dieser Beschreibung mit. 

In die letzten Regierungsjahre Albrechts V. fällt auch die Auf
nahme der für die Geschicht~ des Bühnenwesens höchst belangrtlichen 
Je 8 u i t e n s pie I e; diese theatralischen Vorstellungen betmchtet der 
Verfasser als die Vorläufer der t'päteren Hofpruukopern. Eine der 
merkwürdigsten Vorstellungen dieser Art fand am 7. Juli 1597 zur 
Feier der Einweihung der Michaeliskirche in München auf dem 
freien Platz.e vor dieser Kirche statt, bei welcher ausser den Haupt
acteurs 900 Choristen mitwirkten. Die dazu gehörige Musik war 
von Ge 0 r g Vi c tor i 0, dem Capelhneister der Jesuitenkircbe, co m
ponirt. Nachdem 1598 der Herzog Wilhelm die Regierung seinem 
Sohne Maximilian übergeben hatte, brachten die politischen und re
ligiösen Wirren, aus denen dann der dreissigjährige Krieg hervorging. 
einen Stillstand in die Fortschritte der Künste des Friedeus, welche 
erst nach wiederhergestelltem Frieden wieder zu gedeihen vermochten. 
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180 Quellen einen kurzen Abri .. der Eotstebunglgelebicht. der Oper 
in Italien, sowie des Beginnens, der Blüthe und dei Verfalles des 
(Jaatrateowelenl und wirft zum Schluss Doch einen Blick auf die Art 
'Und Weile der Ausbreitung der Oper aUlserhalb Italien I sowie auf 
-die eraten Versuche einer d e u tl C b e 0 Oper, um dann in dem J. 
~apitel (1654-1619) zu leiner eigentlichen Aufgabe zu gelangen. 

8chon 1635 kam Gi o. Ja c. P 0 r r 0 als Capel1meister von 
Wien nach München, wo bereits mehrel'e Italiener als Hofmusiker 
und Sänger angestellt waren. Nach der Vermählung des Churfürsten 
}'erdinand Maria mit Henriette Adelheid von Savoyen (1652) folgten 
<der jungen Churfürstin, welche selbst eine gute Sängerin und Lau
ten'pielerin war, viele Musiker aus der italienischen Heimatb an 
-das Hoßager nach München. Da gab es denn häufig grosse Fest
lichkeiten, bei denen die 8cenisch-dramatischen Darstellungen eine 
Hauptrolle spielten, und bereits am 12. Februar 1654: kam das erste 
"drama per musica" zur Aufführung, auf besonderes Betreiben der 
Churfürstin, welcher demnach München die Einführung der Oper 
verdankt. Der Titel des Stückes, welches auf einem im Herkules
saale der Residenz errichteten Theater gespielt wurde, war: "La 
Nänfa ritrosa". Das italienische Textbuch. ohne den Namen des 
Verfassers, und eine deutsche Erklärung des Inhaltes dieses musi
kalischen Drama's befindet sich in der k. Staatsbibliothek zu München. 
Im Jahre 1656 ward neben Porro als Vicecapellmeister J 0 h an n 
Ca 8 par K e r I berufen, welcher nach Porro's bald erfolgtem Tode 
wirklicher Capellmeister mit 1180 ß. Gehalt nud 243 H. Weingeld 
wurde. Ueber das Leben und Wirken dieses seinerzeit hochgeach
teten Componisten und Organisten gibt Rudhart ausfiihrliche Nach
I'ichten, die seinen besonders eifrigen Forschungen zu diesem Zwecke 
:su verdanken sind. Die lntriguen der Italiener vertrieben ihn von 
München, er kehrte aber später wieder dahin zurück und starb da
selbst am 16. Februar 1698, wofür Rudhal't anderen Angaben gegen
über unumstössliche Beweise liefert. Von Kerl's Compositionen sind 
nur wenige mehr bekannt. Der Verfasser zählt dieselben auf. Von 
seinen Opern ist leider nichts mehr vorhanden als die Textbücher. 
Seine Oper "Oronte" war nachweisbl.lr die erste, welche in dem 
neu errichteten Opernhause (am heutigen Salvatorplatze) stattfand. 
Im Jahre 1658 kam eine Oper: "L' Allessandro il Grande, vincilo,. 
,Je se stesso" zur Aufführung (Dichter und Componist unbekannt) ; 
im Jahre 1661: "L'Erinlo, drama regio musicale," Musik von Kerl. 

Sehr interessant ist die Schilderung der Festlicllkeiten, welche 
in Folge der Geburt des Churprinzen Mux Emanuel (1662) statt
fanden und von ßnsserordentlicher Pracht und Kostbarkeit waren. 
Zur Gebul,tsfeier eines zweiten Prinzen wurde eine OPl r von 
Sbarra aufgeführt und 1666 die Oper "Atalanla ,ce deren Verfasser 
und Componist unbekannt sind. Das Jahr 1669 bracht~ wieder eine 
neue Oper: "tidelaide, regia principessa d; Susa, I' deren Compo
nid ebenfalls nicht mehr bekannt ist; ebenso vel'hält es sich mit 
der grossen Oper "Oltore in ItaNa," welche 1670 gegeben wurde. 

(Fortsetzung folgt.) 
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OOBBESPONDENZEN. 

4"- ,. 8 Pa.· I ~. 

Vor einigen Tagen verbreitete sich dit~ Nachricht, Hr. Per r in 
würde von der Leitung der grossen Oper zurücktreten und durch 
N e s tor R 0 q u e pI an "rsetzt werden. Perrin, hiess es, sollte 
wieder die Direction der Opera comique übernt'hmen. Bis jetzt ist 
nun freilich in dieser Beziehung noch nichts entschieden, und Perrin 
8elbst widerspl'icht zum Theil der Nachricht, doch ist es nicht un
wahrscheinlich, dass die Leitung der erstell lyrischen Bühne Frank. 
reichs bald in andere Häude übergehe. 

'Vie ich Ihnen bereits gemeldet, wird am 15. August auf der 
genannten Bühne "Roland in Ronceval" von MerDlet, und nicht, 
wie mehrere Blätter behaupten, die "Afrikanerin" zur Darstellung 
kommen. 

Die von Halevy hinterlassene, fast vollständige Partitur der 
Oper IINoe" soll in der grossen Oper aufgeführt werden. Wie es 

18l -
hei.st, i.t mit, a~r Leitunr der Proben die.e. lJollthu1llt:ll \V ~rk .. 
Am broi.e T·ho mal betraut werden. 

Die Cantate t die am Napoleonat.,. ia der komi.eben Oper 
executirt werden 1011, heilst "Ft'tmce et .tIlglrie". Text ,"on Jule. 
Ade nil, Musik von A d r i e n Boi ~ I die 11. 

Ich glaube auch, Ihnen berichtet zu haben, dass du von Mi 1 t. ud 
gegründete Grand tAeatre Parisie" nlchateo Monat in ein po PU,
lires Opernhaus umgewandelt wird. Die artistiscbe Leitung de.
leIben übernimmt Du pr e z, der dort zwei seiner Werke, .,Samson" 
und "La folie de la reine" zur Aufführung bringen will. Es wird 
sogar versichert, er werde leibst in einigen Rollen auftreten, weniger 
um durch seine Stimme zu glänzen, als durch leine Methode zu 
zeigen, wie man siogen soll. Sie haben dort vorige Woche deo. 
"Barbier von Sevilla" in fr8l1zösischer Sprache aufgeführt. Die 
Aufführung liess indessen fast alles zn wünschen übrig. 

In der ersten HäUte dieses Jahres sind hier nicbt weniger als 
447 Concerte gegeben worden. Es ist daher nicbt zu verwundern, 
wenn dem Pariser Publikum diese Kunstgenüsse sehr verleidet sind. 

~ .. c~ 11 r I e I. tel'. 

Köln, 3. August. Herr Wo 1 dem a r Bar g i e I, welcher seit 
fünf Jahren an dem biesigen Conservatorium der Musik als Lellrer 
der Harmonie und des Pianofortespiels mit grossem Nutzen gewirkt 
hat und der musikalischen 'Velt durch seine Compositionen, welche 
aUe ein ausgezeichnetes Talent in edelster Richtung offenbaren, 
rübmlichst bekannt ist, hat einen ehreavollen Ruf nach Rott9rdam 
als Director der dortigen Musikschule und des Gesangvereins er
balten und angenommen. 

Baden-Baden. Am 26. Juli veranstaltete die grossherzogl. bad. 
Hof-KiNhenmusik zu Carlsruhe unter der Leitung ihres Directors 
H. Gi e h n e und unter gefälJiger Mitwirkung der Frau Vi ar d 0 t
Gar c i a, des k. preuss. Hofopernsängerll Hrn. Wo w 0 r 8 k y, 
des Violinvirtuosen Hrn. He e r man 11, des Hrn. Professors W u i II e, 
Clariuettist aus Strassburg, des Hoforganisten Hrn. Bar n e rund 
des Hrn. * * * aus Carlsruhe ein Concert zum Besten des Ausbaues 
der evangelischen Kirche, welches in dieser selbst stattfand. Das 
Programm war ein reichhaltiges und sorgfältig gewähltes, und wurde 
in allen seinen Theilen vortreffiich durchgeführt. 

Aus frankeu, 30. Juli. Am 26. Juli schloss das akademische 
Musik-Institut zu 'Vürzburg sein Sommer - Semester mit der voll
ständigen Wiedergabe von Hili er' s "Zerstörung von Jerusalern". 
Der akustisch sebr günstige Musiksaal hatte manchen Musikfreund 
vom Lande trotz der Hitze angezogen, und gespannt lauschte das 
Publikum der Entwicklung des wirklich prachtvollen Werkes, das 
80 klar, dramatisch, gewaltig und grossartig ist, wie wenige, welche 
die Neuzeit hervorgebracht. Das ist Musik, wirkliche, echte, 
ßiessende, natürliche Musik, die vom Herzen kommt und zum Herzen 
geht. Man muss gestehen, dieser Mann beherrscht das Reich der 
Idee, es dient ihm nach seinem Gefallen, er ergreift alle Seiten des 
fühlenden Menschenherzens. Wir haben schon manche Aufführungen 
dieses Oratoriums gehört, aber in Chor und Orcbester noch keine 
vollendetere, was um so bemerkenswerther ist, als nur die Zöglinge 
des Instituts (von den Solisten und Lehrern theilweise abgesehen) 
mitwirkten, eine imponirende Menge, welche die höchste Wirkung 
erzielte. Der Vortrag und das tiefe Verstä.ndniss war durchweg 
vorzüglich, besonders hervorragend aber der zweite Theil, der mit 
einem höchst bemerkenswerthen }'euer, ja, mit Begeisterung bis 
zum Schlusse gesungen wurde; dahin gehören besonders der An
faugschor: "Schon brausten sie daher", dann der Meisterchor , det 
die Zerstörung schildert. Wirklich ergreifend wurde (wie faat alle 
Klaggesänge) mit deutlicher Aussprache des Textes vorgetragen der 
Gesang der abzielaendell Juden: "Wir zieh'n gebeugti'. Unter deli 
Soli ragten die Tenor- Partieen aurs vortheilhafteste hervor. Die 
Präcision aller Einsätzt', namentlich im Sopran, das unverkennbare 
Verständlliss aller Mitwirkenden unter der sicheren Leitung dea 
Herrn Musil{-Directors B rat 8 c h erzielten eine 80 hJ&rmonischo 
Gesammtleistung, dass sie empfänglichen Ohren noch lange in der 
lebhaftesten Erinnerung sein wird. Die Hoffnung, den berübmtell 
CompoDisten selbst hier zu sehen, wurde leider nicht erfüllt. 

(Nrb. M:'-Ztg.) 



; hrls. 'Man eagt, aus 0 'e 4) r ce .. H .. i n 1, der Diripnt 4er 
.roslen Oper und der CODservatori'ninsconcerte, am 1 ö. August n.U 
dem Kftll'Z8 't1~r EbrenletibB de~orirt werden soll. 

. *.* In lien soeben erschienenen "Erinnerungen aus meinem 
Leben" entwirft A. B. M a r x ein höchst characteristisehes Bild 
'Von S p 0 h ti ni; es heisst da unter Anderem: "Als Componist war 
ßpontini der ReprJisentant und Ausdruck del' napoteonisehen Aera; 
aiine Märsche, seine Kriegerchöre batten welteroberischen Tritt, 
aelne n .. Uete schimmerten und wogten endlos, gleich den napoleo
nischen Hofresten, in koketter Verlockung und militärischen Brava
den aur und ab. Er selbst war in Paris, von J ollephine begünstigt, 
mit der Composition des ,,~'erdinand Cortez" von Napoleon beauf
tragt worden. Als Josephine der neuen Gemahlin weichen und sieh 
Dach Malmaison zurückziehen musste, wagte Spontini gegen den 
Willen des Kaisers ihr in treuer Anhänglichkeit seine Aufwartung 
R machen. Plötzlich trat, wie er wiederholt erzählte, Napoleon aus 
einer SeiteDthür ibm entgegen. "Que failes.vou8 ici 1" herrscbte 
er den CompoDisten an; "Sire," erwiderte Fipontini unerschrocken, 
"que (aUes -vous iei?" Napoleon aber wandte sich bei dieser 
Mahnung an das eigene GenUal ab, ohne die Kühnheit Jes Musikers 
sn bestrafen. N ach dem Sturze des Kaisers folgte 8polltini dem 
Rufe ~"liedrich Wilhelms des Dritten nach Berlin , der den Glanz 
und den militärischen Geist seiner Opern bewunderte. Es gab eine 
Zeit, wo kein Bataillon in BerliD und vielleicht in der ganzen 
pTeu8sischen Monarchie anders aufmnrscbiren konnte, als mit Spon· 
tini'seher Musik; jede Melodie aus seiDen Opern musste, wenn es 
irgend möglich war, zu Märschen umgebildet werden. Kein \Vllnder, 
dass der Componist mit einem 80 hohen Grade von Selbstbewusst
eein erfüllt wurde, dass er den j\lDgen R ich. \Va g n er, der ibn 
bei Beginn seiner Laufbahn aufsuchte, folgendermaassen apostrophirte: 
,"·88 wollen Sie eigentlich schreiben? welchen Schauplatz für Ihre , 

Opern wühlen? Rom? da ist meine "Vestalin". Griechenland? da 
8tehen Sie vor meiner "OIympia". Echauen Sie n)lch Indien aus? 
da ilt meine "Nurmahal". 'fräumen Sie vom Morgenlande mit 
aeineu Zaubern und Genien? da finden Sie schon llleill~n "Alcidor". 
Das Mittelalter ist in "Agnes von Hohenstaufen" gezeichnet 1" -
Zu Fe 1 ix Me n d e 1880 h D, der Spontini seine Oper "die HOc)Jzeit 
des Gamacho" zur Prüfung vorlegte, sagte er, indem er den jungen 
Componisten am Handgelenk ·fa.sste und auf die von }"riedrich dem 
Grossen nach römischem Vorbilde gebaute Kh'che auf d~m Gen
darmenmerkte wies: "I/on mni, il voua fmlt des idees, grandes 
eomm~ cette coup oie". Trotzdem hatte er die Qual d-es ScbaiJcn8 
und die Kämpfe in der KÜDstlerseele vollkommen an sich selbst 
kennen gelernt, und als Marx, damals mit der Composition seines 
"Moses" beschäftigt und an sich 'Verzweifelnd, Trost und Rath bei 
Spontini suchte, blickte ihm dieser mild und mitfühlend in das 
Auge und sprach, die Hand auf seinen Arm legend: "AA. mon arm, 
j:ai tant. pleure I ' 

*.* Das Programm fdr das Jubelt'elJt des Pesther Conserva
toriums ist folgenderweise festgestellt: Erstes Concert: "Die heilige 
Elisabeth", Oratorium von Lisd mit bedeutend verstärktem Chor 
und Orchester und "Hymnus" aus Erkel's eben vollendeter Oper 
,tGeorg Dogsa". Das zweite Festconcert hringt: J. Abtheilung : 
F-estouvertüre von Rob. Volkmann ; Gesaogsstück; Violinconcert 
1Ion Remenyi; "AJleluja" von Liszt. ] I. Abtheilung : "Dante" , grosse 
• infoui,che Dichtung von Liszt. III. Abtheilung : Festmusik von 
Mosonyi; Geeangs'Vortrag der Frl. Ca r i n a; "RakoczymaTscb" von 
Liszt; drei "geharnischte Lieder" für Mä(lnerchor von Liszt. Am 
20. August findet das grosse Sängerfest im Stadtwalde statt, an 
we}eheJn 60 Gesangvereine tbeilnehmen. Liezt wird von Pesth 
mred nach Rom zurückkehren, um die ihm angebotene Capell
meister.telle an der Peterskirehe zu übernehmen. Höhere Weihen 
al. die des Diaconats ist er nicht gesonnen zu empfangen, da es 
(.eiHen Worten gemäss) nicht seine Abtlicht ist, Messen zu lesen, 
MDdern 80lche zu componiren. 

*.* Bei den Proben zu "Aristippe", eine der besten Opern 
B'Ud 01 p b Kr eu tz e r's, hatte dieser Comp..,nist (und berühmte 
Violiospieler) nielli nur gegen die 8tarrköpfigkeit der Mediocritäten, 
"ie el deren an jeder Biihne gibt, und gegen den 8chlechten WiUt>n 
und die Capricen der Sängerinnen anzukämpfen, sondern sogar 
Lai s, der sonst 80 gewissenhafte nnd geschickte Künstler, machte 
ihm diesmal Notb, und zwar durch eine Cava.tine im ersten Act. 

, 
E. war in' dienr Nummer nllmUch eine SteUe enthalten, welche 
mit einer andern, in einer Arie des zweiten Actes YWkommeBden 
grosse AehnliQbk~it ·hatte, und in diese letztere Stene nun gerietla 
Lais, bei der Cavatine schon, stets hinein, zur Verzweiflung Kreutzer's,. 
der sich zu keiner Aenderung herbeilasseD wol1te und 80gar noch 
in der Generalprobe MÜhe hatte, den Sänger vor'm Straucheln zn. 
bewahren. Nach beendeter Probe nahm der Componist den Sänger 
unter den Arm und sagte ihm: "Mein guter Lais, ich bitte~ Dich 
inständig, Bei recht auf Deiner Hut und verdh·.b mir hei der Vor
stellung meineIl Erfolg nicht, ich könnte Dir aal nie vergeben.tl. 
Lais versprach sein treuloses Gedii.chtuiss zu überwachen, und 
Kreutzer ging etwas beruhigt von dannen. Am Abend der ersten 
Vorstellung liess sich anfänglich AUes ganz gut an: die Ouvertüre 
wurde prächtig executirt, die Introduction ging tadellos, und noo 
Imm die bewusste Cavatine. Unter welchem Herzklopfen Kreutzer
seinen Taet schlug, kann man sich denken. Man war eben an der 
kritischen Stelle, da - 0 Unglück I - intonirte Lais in der Auf· 
regung richtig wieder sein ~w~ites Motiv. Non konnte sich Kreutzer 
nicht mehr halten; er ergriff seine Perücke, schlenderte sie wüthend 
auf die Bühne und schrie dem sündigen Bassisten zu: "Schurke,. 
habe ich Dicb nicht genug gewarnt? Du willst mich also um
bringen, Henker?" Die klägliche Miene dt>s Dirigel'Jten, sein 
nackter Schädel, seine komische Verzweiflung - Alles das brachte 
Lais aus dem Ernste seiner Rol1e und er bmch in ein schallendes 
Gelächter aus. Dies theilte sich dem Publikum mit, und während 
einer Viertelstunde glicb das Haus bedenklich dem Olymp des 
Homer mit seiner göttlichen Fröhlichkeit. Und das war ein Glück 
- das Publikum hatte gelacht, und war entwaffnet. 

*** Im Odeonsaa.le zu München wird eine Orgel von dem 
dortigen Orgelbauer ~"' r 0 8 C h, mit 18 Registern und zwei Manualen, 
bleibend aufgesteUt werden, um nicl}t nur die Aufführung der Ora~ 
torien Bach's und Händers nach den Origiualpartituren zu ermög
lichen, sondern auch um zu Concertvorträgen zu dienen. 

*** Dr. GUJlZ aus Hannover hat sein Gastspiel am Wiener 
Hofoperntlleater als Arnold im "Tell" und als Lionel in "Martha" 
mit vollständigstem Erfolge fortgesetzt. 

*** Der Itg1. Musikdirector }., r an z Web er, Dirigent des
"Cölner Männergesangv-ereins", hat vom Herzog von NaBsau den. 
Adolfsorden erhalten. 

* •• A. Ru bin 8 t ein s-pielte am 6. ds. Mts. in ~iner Soireer 
welche der greise Maestro R 0 S s i n i ln se inen Salons veranstaltet 
batte. 

*.* Die italienische Oper in Coventgarden hat am 29. Juli 
geschlossen, nachdem sie die "Afrikanerin" noch viermal mit Frt. 
Lucea zur Auffftluung gebracht hatte. 

*.* Professor L. N 0 h 1 in M ü n c 11 e n hat eine bisher völlig 
unbekannte ldeine ß e e tb 0 v e n'sche Claviercomposition (in A·moll 
SI. mit zwei Zwischensätzcben) mit der Aufschrift: "Für Elis8t 

27. April" im Originalmanuscript aufgefunden und steht mit B re i t
k 0 P f & H ä r tel in Leipzig wegen Einreibung derselben in die 
Gesammt-Ausgabe in Unterhandlung. 

*.* T haI b erg, welcher durch vierzehn Tage zum Besuche 
seiner Verwandten in Wie n verweilte, ist zur Stärkung seiner 
Gesundheit in ein französisches Bad gereist. Der berühmte Pianist 
beabsichtigt sich ganz in's Privatleben ~urückzu~ieheD . 

*.* Dr. Gun z, welcher im Jahre 1857 an der Wi e n er 
Universität als Doctor der Medicin promovirte und in dem musika· 
lischen Festabend der Universitäts-J"ubelfeier mitwirkte, hat als 
Zeichen dankbarer Erinnerung an die Almll maler hundert GuldeD 
deo Unterstützungs-Vereinen der medicinischen Faeultät gewidmet, 

**. Die durch den Rücktritt des Ern. L i e ger t erledigte 
SteUe eines Directors des czecbischen Landestheaters in P rag 
ist vom LandesRusscbu/3se Hrn. T h 0 m e übertragen worden, wel
cher jedoch die Verduppelung der bisherigen Subventionssumme 
von 10,500 ß. zur Bedingung s';ne qua non seineR Verbleibens im 
Directorium gemacht hat. 

* * * In D res den ist während des Sängerfestes der Musikdirector
L an gen b a c 11 aus K i e 1 gestorben und feierlich zur Erde be

stattet worden. 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wallau, Mllinz. 
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118ALT: Das 1. deutsche Sängerbundesfest in Dresden. Geschichte der Oper am Hofe zu München. Correspondenz: Ems. Nachrichten. 

Das I. del.tselle 8äoll'erhuodesfe8t 11. 
Drt-sden. 

.III. 
Der 2. TheiJ, dirigirt von Kapellmeilter Kr e b 8 BUS Dresden, 

ward mit einer Composition }I'. A b t's, "Deutsches Völkergebet," 
mit Begleitung eröffnet, welche sebr 8angbar, kernig und anspre
dlend war und überall die geschickte Meisterhand verrietll. Die 
~änger begrüssten Abt mit besonderem Jubel. Aber von einer tie
fen Wirkung auf die ganze grosse Menge waren die zwei folgenden 
bekannten Volkslieder ,'on Si 1 e b er" Der Schweizer" und "Der 
Soldat." Sie wurden vom Voll chore äU8serst zart und fein - eio 
besonderes Verdienst des Dirigenten - wiedergegeben, mit einem 
Piunissimo, das von einem 80lcllen Sängerchore, streng beobachtet, 
wirklich bewundernswerth wJ&r. Beide Lieder wurden stürmisch 
wiederholt verlangt und auch gem und sehön DOeh einmal Torge
tragen. Hier wie später stellte es sich deutlich herauB, dass die 
überwiegend grosse Mehrheit der Zuhörer die Palme dea Sieges 
dem e j n fa ehe u V 0 I k s I i e dereichte. "Heil dir, Göttin des 
Gesanges," Hymne, componirt von C. Kr e b s, folgte, eine lehr pom
pöse, kraftvolle, glänzende Composition, aber sehr an den Opern
styl anstreHend, indem namentlich das Orehester oft vor den Sing
stimmen rAuschend oder sieh in überreicben Ii"iguren entladend her
vortrat. Der Beifall war ein schwächer~r. Dann aber erfolgte in 
Z öl J IJ e r' s " Wo möcht' ich sein'l der erste und eilJzig~, aber auch 
gewaltige l .... ehltritt des Sängerchores. Es war kein Schwanken 
mehr, sondern offener Bruch mit dem Takte. Was die Ursache 
war, war nicht zu el'gründen i uns schien die anarchische Bewegung 
vom 2. Bass auszugehen, der im zunehmenden Ritardtlndo der 
zwei letzten Verse der etwas eilenden Hand ,des Dirigenten nicht 
folgte. Ein Säuger verlangte, als tiefes Schweigen folgte, Wieder
holung, zu welcher der Dirigent sich schwer zu entgcbliessen schien. 
Aber sie erfolgte und zwar in vollkommener, ja glänzender Weise. 
Alle dl'ei Verse des schönen Liedes gingen jetzt vortrefßicb von 
stntten. Ein rauschender Beifall folgte und versöhnte Sänger, Hö
rer und Dirigenten. 

Es folgte ,.Des Sängers Gruss" von J. G. Müll er in Dresden, 
mit Begleitung. eine mUlltere und kräftige Composition, deren Halb
chor, im 2. Vers nament1ich, recht woltJgefiel. Die Halbchöre 
wurden in diesem 2. Theile gesungen von Sängern des fränkischen 
Bundes (Nürnber ci und Würzburg). Inzwiscbl·n war es ziemlich 
fintlter geworden und nur auf Seiten der Zuhörer wurden die Gas
:ßammen angezündet. Daher mochte es wohl kommen, dass der 
letzte Chor, "Der Siegesgesang" aUII }\ La c h ne r'8 Bermanns
.chlacht, bei weitem nicht 80 frisch und stark erscholl, als zu er
warten war. 

Die Halle verwandelte sich jetzt in einen Tummelplatz der 
geselligen Freude, der nur durch d~n grolsen Zudrang des Publikums 

. - aber wieder gegen Entree - etwas geltört wurde. E. erfolgten 
.piiter Vorträge einzelner Geaangvereine. Die "deutscb·böhmischen 

Vereine" braChten einen "Festgruss" von E. Tau witz, der "baye· 
rische Bund" "Hymne an Odin" VOll Ku n z, der" Wiener Männer
gesangverein" unter ne r b e c k's Leitung Fr. Sc hub er t's "Ao 
die Entfernte" und zwei Kärnthener Volkslieder. Diese Vorträge 
riefen den grössten Beifall hervor, indem sie mit wahrhafter Virtuo
sität gesungen wurden. Ferner sang der "Zöllnerbund" aus Leipzig 
das "Müllerlied" Nr. 3 von Z ö 11 n er, der "erzgebirgiscbe 
Sängerbund" den "Scllwur deutscher Sänger" ,"on 1""1 ins t erb u s eh 
der "Chemnitzer Sängerbund'l "Mein Hochland" VOll T ruh n, der 
"neue Berliner Sängerbund" trug Si I c Ja e r'8 "schottischen Barden
chor" und der "Studentengesangverein Paulus" aus Leipzig Lieder 
von R ein eck e vor. Reden der Herren B eck von Lindau un~ 

Re t h w i 8 C h von Schleswig folgten und den Abend scbloRs der 
a]Jgemeine Gesang des "Schleswig·Holstein-Liedeli". 

(Fortsetzung folgt.) ..... -
Geselltellfe der Oper R.I. Ilofe z •• 

ltlünel,~n. 

Von F r. M. R u d bar t. 

(~" ort set zu n g.) 

Neben Opernaufführungen , Comödien, Ballets und anderen 
UuterbaJtungen fänden am bayerischen Hofe auch zuweilen 80ge· 
nannte "Schäffereien" und "Wirthschaften" statt, bei welch' letzteren 
die iürstlicben Personen sich sammt den Herren und Damen ihres 
Hof •• als Wirtbslaute, Aufwärter, Kellnerinnen u. dgl. verkleidaten, 
während die anderen Eingeladenen in den Trachten der verschie
densten Länder und Nationen die Gäste der Wirthschaft vorstellten. 
Eine besonders beliebte Belustigung war aU8serdem die DarsteJlung 
von .,Bauernhochzeiten". 

Im Jahre 1664 erfolgte die Anstellung des Er co 1 e Be r n a bei 
als bayerischer Hofcapellmeister. BerllBbei, um 1620 in Capraro)a 
im Kirchenstaate geboren, war ein Schüler dea 0 ra z i 0 Ben e v 0 li 
in Rom und wurde von dem Cardiual Bar b e r i n i nach München 
empfobltm Er hat für die Kirche vortrellliche Compositionell ge
achrieben, die Ilocb beute in der aixtinischen Cape1Je in Rom mit 
grosser Vorliebe aufgeführt werden. Er scheint auch für München 
Opern geschrieben zu haben und starb dort am Schlusse dei Jahres 
]687. Sein Anstellungsdecret vom SO. Juni 1674 dd. Ta e hau 
lautet wie folgt: "Ulro Kfstl. Dur"lll. haben dero lIofcapeJle mit 
einem neuen Capellmaidter, Herc. Bernabei, zu versehen relohirt. 
in der Hoffnung, da.. gleichwie .ie wüaaen. du. deraelbe eine 
Person von guten Qualitäten und grolser Perfeetion ist, also aueh 
werden ~ie von ihm alle vollkommene Satisfaction empfangen, zu
gleich den sonderbaren ruehmb, 10 angeregte chorß. Hofcapelle 
1'on unfürdenklicben Jahren hergebracht. auch durch leine r Bernabei' • 
fürtre8liche Talent noch ternen be.tiinclig erhalten können." ,{Han 
folgt eine .~harfe Ermahnuni an .ämmtHch. Capellmitcli.4er J dem 



neuen Herrn, bei Meidung schwerer Unfnad den grössten Gehorsam 
EU erzeigen.) 

Im Jahre 1677 wurde G JOT an i An ton i 0 Be rn 8 bei, 
t 66. ... Bolll ge'oren, .. a 8oh. uad 8cllüler 488 :ercole Bernabei. 
aUI Italien Heh Mtlnchen berufe. und als Vieeeapellmeister ange
steUt. Er w.rd. 1888 t naoh seines Vaters Tod sum wirkliche. 
Capellmeister ernannt und starb am 9. Mai 173t. 

Rudhart theilt Interessantes über A. Be rn a b e i's Operncom
positionen mit, deren eine: .. Enea in Italia" die letzte unter dem 
Churfürsten Fe r d i na n d M ar i a aufgeführte war, indem dieser am 
26. Mlli 1679 starb. Der Verfasser wirft einen Rückblick auf die 
Entwicklung der Op~r in Mflnchen während der ersten 25 Jahre 
ihres Bestandes und beklagt sehr den Mangel aller Opernpartituren 
aUI jener Zeit, welcher die Beurtheilung des rein musikaliscben 
Inbaltes der dahin gehörigen Werke dieser Gattung unmöglich 
mache, verbreitet sich sodann über die Kusserst verdienstvolle Wirk
samkeit des Italieners Gi ac 0 m 0 Ca r i s 8 i mi, der, obgleich selbst 
nicht Operncomponist, dennoch durch seine Schreibweise einen be
deutenden Einfluss auf die Umgestalfung der weltlichen Musik aus
übte, namentlich den steifen, unbeholfenen Styl der Recitative ver
besserte und dei' Instrumentalbegleitung einen grösseren und freieren 
Spielraum gewährte. Auch auf die in München wirkenden Opern
componisten war Carissimi nicht ohne Einfluss geblieben und die 
gl'össeren Anforderungen, welche in Folge dessen &n die Kunstfer
tigkeit der Sänger gemacht wurden, brachten das weitere Heran
ziehen itaHenischer GesangskUnstler und somit eine bedeutende 
Erhöbung des betreffenden Gagenetats mit sich. Vom Jahre 1654-
1679 waren bei der italienischen Oper in München 46 italienische 
Singer ständig, eine fast ebenso gr08se Anzahl vorübergehend in 
Diensten, und zwar mit fiir jene Zeit beträchtlich hohen Gagen. 

Von den Textbüchern der Opern jener Zeit liegen viele noch 
vollständig vor und gestatten daher eine gellauere Beurtheilung als 
der musikalische Thei! derselben, und Rudhart tbeilt den Inhalt 
von mehreren dieser Textbücher in ausführlicber Weise mit, manch
mal selbst Proben der Originaldiction aus denselben anführend. -
Das 11. Capitel unseres Buches umfasst den Zeitabschnitt von 1680 
bis 1726, d. h. die Regierungsperiode des Kunst und Pracht lieben
den Churfürsten M a x E man u e J. Dieser Fürst war von Jugend 
auf an glänzende Hoffeste und Kn die Pracht scenisch·musikalischer 
Darstel1un~en gewöhnt und bewahrte daher sein ganzes Leben lang 
eine grosse Vorliebe für Theater und Musik, weshalb er denn auch 
seine Residenz in München zum Sammelplatz der fgefeiertsten 
KünsUer mschte, und selbst die Unterbrechung, welche dieses glän
zende Treiben wegen seiner durch politische Verhältnisse veranlassten 
längeren Abwesenheit von MUnchen erlitt, führte nur zu einem desto 
glänzenderen Aufschwunge der heiteren Künste nach der Rückkehr 
des Churfürsten. Zur Feier der Majorenität und des selbständigen 
Regierungssntritts Max Emanuel's wurde am 11. Juli 1680 die Oper 
"L' Ermione" von V. Terz a go, mit Musik von An ton i 0 Be r
n 8 bei aufgeführt, sowie auch eine zweite scenisch-musika1ische 
Vorstellung: "Giulio Cesare ricovrato alt ombra natalizio di 
Massim. Emanuele", von den bei den nämlichen Autoren. Im 
Carneval 1681 wurde "Marco Aurel.·o", Text von V. Terzago, 
Musik von dem churfürstlichen Kammermusikdirector A g 0 S tin 0 

S te f fan i gegebE:n. Es war dies die erste grössere Composition 
des berühmten Steffani für München. Dieser war 1665 in Castel
franco geboren und wurde sebr jung in eines der Venetianer Con
lervatorien aufgenommen; im Jahre 1667 hörte ihn ein Graf Tatten
bach auf dem Chore von S. Marco singen und, entzückt von der 
achönen Stimme des Knaben, beschloss er ihn zu sich zu nehmen. 
In München im Hause seines Gönners erzogen, lenkte er bald die 
Aufmerksamkeit des Churfürsten auf sein seltenes Talent, der 
dann ferner für ihn sorgte, worüber die Bofzablamtsrechnungen die 
ausführlichsta und genaueste Kunde geben. Der junge Steffani 
wurde 1668 dem Hofcapellmeister J. K. K e r I "in Unterricht llnd 
Kost" übergeben, bei dem er "die Orgel schlagen lernen" sollte. 
Im October 1673 ging er auf Kosten des Churfürsten zu seiner wei
&eren Ausbildung nsch Rom. 1674 von dort nach München zurück
gekehrt, mag er dort wohl auch noch Bernabei's Unterricht genossen 
haben und wurde am 1. März 1676 zum Hoforganisten ernannt. Er 
beschäftigte sich lodann auch mit den Disciplinen der Theologie 
snd empfing im Jahre 1680 die Weihen als l'ömi8ch-katholis~h,r 
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Priester, seine Stellung als Kammermusikus und Hoforganist beibe
haltend. Hteffani Ichrieb aUlser dem .,Marco Aurelio" noch fol
gende Opern: "Solone" (1685), "Servio Tullio" (1686), "AlaricD 
il BaltAd' (1687), • .Nio6_, ~tI di TAe6e" (1688, welt~be lein 
letztes Werk flr München war). Im Jahre 1688 vertiels Steifani 
IIUnchen, 1I1Il lich nach ItaUell zu begeben, von wo er nach 
H. n n 0 ver ging und daeelbst den Reat seines langen, thatenreicheo 
Lebens zubrachte. Er schrieb für den dortigen Hof zebn grosse 
Opern, die auch anderwärts mit grossem Erfolge gegeben wurden 
und seinen Ruhm weithin verbreiteten. Auch auf dem diplomati
Bcben Felde wusste der italieuische Abbate sich mit Glück zu be
wegen und seine Tbätigkeit in diesem Fache brachte ihm reich
licben Lohn von seinem Fürsten und vom Papste das Bisthum 
Spiga ein. Er starb, auf diner diplomatischen Mission begriffen, 
1730 in Frankfurt a. M. 

Im Jahl'e 1681 kam in München zur Aufführung: "L i s i me n 
und C & 11 i 8 te, dem dm'chl. ~"ürsten etc. Max Emanuel etc. durch 
ein musikalisches Drama in dem Monat Februarii 1681 vorgestellt 
von Frantz Georg Ignati, Preiherrn von Lei bl f i ß g, Ihrer churfürstl. 
Durchlaucht Truchsess etc i in die music versetzt durch V e i t 
We in be r ger, churfstl. Hof· und Cammermusikum. München '-." 

Wie es mit dem Dichtertalente und mit dem Gescbmacke des 
Hrn. Baron von Leiblfing beschaffen war, mag man aus einem 
Pröbchen seiner Poesie entnehmen; so besingt z. B. Moresto die 
Eigenschaften seiner verstorbenen Gattin: 

"Nun ist sie todt 
Die mich thät bringen 

So oft in Spott, 
Doch sicb thät zwingen, 

Dass's allzeit fromb hat g'scheint. 
Pflegte dabei so zu buelen, 
Dass die Jungen aus den Schuelen 

Schier jetzt mein Befreundte seilld etc." 
Zu bemerken ist, dass der Autor nach eigener Angabe "diese 

Arbeit vornemlich unserem Hoch-Adelich teutschen Frauenzimmer zu 
schuldigsten Ehren über sich genommen!" Auch der Componist We i o
be r ger scheint wenig Ruhm mit seiner Musik erworben zu baben. 

Nachdem in den Jahren 1682, 83 und 84 keine Oper gegelifen 
worden zu sein scheint, wurde 1686 im Carneval .• Solone" von 
T erz ag 0 und S (e f fan i aufgeführt. Im October desselben 
Jahres fanden bei der Vermählung des Churfürsten mit M ar i e 
An tOD i e, Tochter des Kaisers Leopold I., viele Festlichkei
ten statt, welche mit der Aufführung der Oper "Servio TulUo" von 
S t e f fan i begannen. Diese Oper, mit einem Prolog und Ballet 
(getanzt von den ,,12 Nachkommen des jungen PaaresU

) eingeleitet, 
war eines jener glänzenden Schaustücke, wie sie bei dergleichen 
Veranlassungen damals zum Besten gegeben zu werden pflegten. 
Die Ausstattungskosten der Oper allein betrugen 26,378 6. Das 
Ballet wurde von Herren und Damen aus dem hohen Adel getanzt. 
Ferners fand ein grosses Turnier statt, dessen poetische Einkleidung 
V. T erzago und die Musik Er c 0 leB ern a bei geschrieben batte. 
Es war dies die letzte Arbeit dieses grossen Meisters, Auch aus 
dem Ja.hre 1686 führen die Hofzahlamtsrechuungen bedeutende 
Ausgaben für französische und wälsche Opern auf. Im Jahre 1681 
kam "Alarico il Baltka" von S te f fan i zur Geburtstagsfeier der 
jungen Churfürstin zur Aufführung. Im letzten Quartale dieses 
Jahres erfolgte der Tod des g r 0 s sen Er c 0 leB ern ab ei. Ihm 
folgte Anfangs 1688 sein Sohn Gi 0 va ni An ton i 0 in der Capell
meisterwürde mit 1483 B. Gehalt nach. Im Jabre 1688 gab man 
die Oper "Niobe" von Steffani. Bei den zu Ehren der Anwesen
heit der kaiserlichen Majestäten und des römischen Königs Joseph 
in München veranstalteten }'estlichkeiten nahm wieder die Oper 
eine vorzügliche Stelle ein. Es wurde die Oper "L' Eraclio" 
(Dichter und Componist unbekannt) gegeben; ausserdem ward ein 
Turnier, eine "Wirthschaft", wobei der Churfürst und die Chur
fürstin, a19 Wirth und 'Virthin verkleidet, die lIoneurs machten, 
veranstaltet, und im Anschluss an letztere Unterhaltung fand die 
Aufführung doer zweiten Oper: ,,11 segretto d' Amore" statt, deren 
Componist ebeBfalls nicht mehr bekannt ist. Im Jahre 1691 wur
den nach Li po ws ky's Angabe zwei Opern von Pie tro Tor ri 
aufgeführt, welcher im Jahre 1689 al8 Organist in churfürstliche 
Dienste getreten war. (Forts. folgt.) 
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Wieder eine Novität! Diesmal ist es eine eigens für das hie
eige Theater componirte komische Operette von D e f f e 8, •• Valse 
et Menuet"'. die am 29. Juli zum ersten Male dem Publikum vor
geführt wurde. 

Das Libretto ist von Me r Y t dem zur Zeit der Thronbesteigung 
Napol~onts IIJ. ortgenannten "kaiserlichen Hofpoeten". Der Name 
des Dichters bürgt uns dafür, dass wir es hier mindestens nicht mit 
der schlechtesten Sorte jener leider zu gewölmlichen Sujets zu thun 
haben, denen nichts weniger zugesprochen werden kann. als Natür~ 
lichkeit und guter Geschmack, von wirklicher Poesie gar nicht 
zu reden. 

Das Stück versetzt uns in die Mitte des vorigen Ja.hrhunderts 
und spielt zu Weimar. Eine Künstlerin am dortigen Theater, 
Martha, erhält einen Ruf an den Hof Ludwig's XV., der ihr äusserst 
-erwünscht ist. Um dort möglichst zu gefallen, bestellt sie bei ihrem 
CapellmeiBtE'r Wilfried, der mit ihr in demselben Hause wohnt, zwei 
in dem Geschmacke der Marquise Pompadour gehaltene Arien. 
Gleich darauf hört sie Tritte im Gange; sie zieht sich schnell in 
-ein Nebenzimmer zurück, um nicht im Hauskleide überrascht zu 
werden, während der eben anwesende Wilfried im Salon bleibt. 
I)er Baron Dardennes, der wegen des Engagements der Martha eben 
Weimar besucht, tritt nun ein, und wird von WiIrried, den er für 
~inen Bedienten hält, angemeldet. Martha unterschreibt voller 
Freude den Contract und nimmt hundert Louisd'or Handgeld in 
Empfang, mit denen sie ihre Gläubiger sogleich lbezahlt. Unter
dessen erfährt Dardennes von Wilfried zu seiner Bestürzung, dass 
Martha eine Sängerin und nicht, wie er voraussetzte, eine Tänzerin 
sei. Dieser komische Jrrthum war durch einen von dem Baron 
missverstandenen Zeitungsartikel herbeigeführt worden. Martha 
kann unmöglich das Handgeld wieder herausgeben. Da. fasst Wil
fried, ihr treuer Verehrer, den heldcnmüthigen Entschluss, sit~h in 
das französische Heer anwerben zu lassen, um mit der se erlangten 
Summe Martha tms ihrer Verlegenheit zu ziehen. Letztere setzt 
sich nun vor J Tänzerin zu werden, und wird von Wilfried den 
Walzer und von dem in demselben Hause wohnenden Tanzmeister 
Menuet de St. Leger den Menuet gelehrt. Eben ist Martha im 
Begriffe, die Reise nach Versailles anzutreten, als plötzlich der 
Bürgermeister erscheint, um auf die Klage des Theaterdirectors, 
dass die Sängerin noch für drei Jahre engagirt sei, diese durch 
einen Gensd'armen festnellmen zu lassen. Was thut der getreue 
Wilfried? Er verkleidet sich als Dame, um für Martha in's Ge
fängniss zu wandern. Doch diese t von so vieler Liebe gerührt, 
entschleiert Wilfried, entschlieHst sich, in Weimar zu bleiben und 
deno;elben zu heirathen, indess seinestheils der gutmüthige Baron 
auf die vorausgegebene Summe verzichtet. 

Der Componist, Herr D e ff es, gehört zu den strebsamen fran
zösiscben Componisten, die mit aller Achtung genannt zu werden 
verdienen. Unter seinen früheren Werken ist es "Le Care du Roi". 
welches immer mit vielem Beifall gegeben wurde, und jedenfalls 
eine seiner besten Schöpfungen ist. Im Ganzen ist die Musik des 
Herrn Deffes eine feine und gutgearbeitete und verlangt ein auage
wählteres Publikum als die Offenbach'sche. Was die Musik zu 
" Valse et Menuet" anlangt, so scheint uns diese für eine komische 
Operette fast zu el'nst zu sein. Herr Deffes beHitzt eine besondere 
Gewandtheit, im Sinne der Musik des 18. Jahrhunderts zu schreiben, 
wie dies namentlich der schöne Menuet der in Rede stehenden 
Operette beweist. Auch andere Nummern der letzteren. wie der 
Walzer, die Arien der Martba "Quel beau .jour I,e und "C' est Je 
menuet qui commence" und das Terzett zwischen Martha, Dardennes 
und Wilfried ,11 faut donc se kater" sind schöne Arbeiten. Die 
Aufführung wurde von dem zahlreich versammelten Publikum mit 
Beifall aufgenommen. 

Unsere Theatersaison ist nun soweit zu Ende. Die Priester 
und Priesterinnen unserer heiteren Muse werden uns schon in den 
nächsten Tagen verlassen und an den Strand der Seine zurück
kehren. Im GlLllzen, dürfen wir sagen, hat man in Betreff unseres 
Repertoirs in diesem Jahre einen Fortschritt gemacht: man hat 
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manches Stück weggelasseu, das se~ner Gehaltlo.igkeit weren nic~t . . . . . , 
aut die Bühne gehört. Der wackere Dirigent dei (aul Mitgliedel'1l 
der Corcapel1e bestehenden) Orchester.. Herr Bur; i. u • hat dem 
Vernehmen nach einen Ruf nach Peru als Diree~r eine. dort so. 
errichtenden Conservatoriums erhalten. 

Nun beginnen wieder die Concerte; die H6rrea J .. 8 11, 
Wie n i a ws k i, P i a t t i und Ar ban werden zunächst auftreten. 

••••• 
IV ft e Il r I e 11 t e .,. 

Baden-BadeD. Am 9. August gaben die heiden treßlichen Vir
tuosen H. Vi e u x t e m p sund A. Ja e l1 ein Concert, in welchem 
sie u. A. auch die A-moU-Sonate von Anton Rubinstein für Clavier 
und Violine vortrugen. Ein besonderes Interesse erhielt die8e~ 

Concert durch das Auftreten der Frl. J u li e t t e Vi eu x te m p 8, 
welche unter der Aegide ihres berühmten Vaters zum ersten Male 
als Sängerin vor das Publikum trat. Sie trug die Mozart'.che 
Sopran-Arie mit obligKter Violine und Lieder von Schubert un~ 
Rubinstein vor, und bewies, das" sie ihrer künstlerischen Abstam
mung würdig sei. Das Publikum kam ihr mit der freundlichsten 
Aufmunterung entgegen. 

WieD. Am 1. August fand das erste "Sinfonie Concert" des 
Herrn Ca r I be r g mit seiner aus fünfzig Köpfen bestehenden 
Musik-eapelle im ßlumensaale der Gartenhau-GeseIIscbart statt. 
Der Anfang war um 7 Uhr, der Eintrittspreis 30 kr. Zur Auf
führung gelangten die Sinfonieen in Es von Haydn und in A-moll 
von Mendelssohn, die Ouvertüren zu "Euryanthe" von Weber und 
zu "Fidelio" von Beetboven, die Polonaise aus Meyerbeer's "Struen
see" und ein "Nachtgesang" für Streich-Instrumente von Jean Vogt. 
Es werden diese Concerte Ton nun an jeden Montag, Freitag und 
Sonnabend im Gartensaale im "Sperl" und an den übrigen Tagen 
beim grossen "Zeisig" am Burgglacis, gleichfalls im Gartensaale, 
stattfinden. 

- Auch das zweite V 0 1 k s c 0 n cer t, welches unter H e r
b e e k's J..teitung im Prater stattfand, erfreute sicb der zahlreichsten 
Theilnahme und grossen Beifalls und lieferte wieder einen schönen 
Beitrag zum Monument rur Sc hub e r t I der mit seinem "Geister
tanz" auch diesmal wieder die Palme davontrug. 

lew-Tork. Ein Opern-Intermezzo ereignete sich bier, wo eine 
deutsche Operngesellschaft in der Acadtmie o( Music Vorstellungen 
gab. Neulich war die "Zauberßöte" mit dem Bassisten He rmann. 
als Sarastro :angekündigt. Da Hermanns in einem stark angesäu
selten Zustande Abends auf die Bühne kam, so liess der DirectOl" 
G r 0 ver ihn nicht auftreten, und musste der Sänger We i nl ich 
die Parthie übernehmen. Der Regisseur tritt also vor die Gardine 
und macht bekannt, dass wegen plötzlicher Heiserkeit Hr. Hermanns 
nicht singen könne. Kaum ist derselbe mit seiner diplomatisch 
gesetzten Rede zu Ende, so ertönt hinter der Gardine eine Stimme: 
"Es ist nicht wahr, Hermanns ist ganz gesund." - Darauf kommt 
Bermanns selbst zum Vorscbein, und es entspinnt sich zwischen 
ibm und dem Regisseur eiu sofcher Streit, dass schliesslich die Po
lizei einschreiten und Bermanns wegbringen musste. HierauC be
gann die Oper mit aller Gemüthlichkeit. 

**. Der berühmte und zuletzt im Irrsinn gestorbene Künstler 
J 08 e f S tau d i g I sang im Frühling 1868 in Pierson's Oratorium 
"Jerusalem", welches unter Ben e d i k t 's Leitung in ExeterhaU in 
London aufgeführt wurde, und zwar mit so grosser Inni~keit und 
Hingebung an die Tondichtung, dass bei dem schönen und ergrei
fenden Quintett: "Selig sind die Todten" im Saale viele Augen 
voller Thrinen standen. Dies mochte nicht eben Wunder nehmen, 
dass aber über Staudig}'s Wangen ebenfalls die Thränen perlten, 
musste auffallen, denn wer so viel singt, ist selbst bei den rührend
sten Stellen, wenn er sie überdies scbon mehrfach gesungen, wohl 
nur selten eine Beute aeiner Empfindungen; im Allgemeinen denkt 
ja der Sänger immer weniger an die Empfindung, welche die Kusik 
ausdrückt, als an die Mittel, wie er sie am schönsten und corree
testen dem Publikum gegenüber zur Geltung bringe. Als nach der 
VOl'stellung ein deutscher Musiker den ihm beCreundeten Künstler 
nach der Ursache dieser seltsamen Erreguog während seine. Vortrags 
fragte, antwortete dieser: "Es ist etwas Eigenthümlichds in di .... 



-
lIu.ik. Mieh Tertolgte dabei geltern aUlserdem ein eigentbümlicher 
Gedanke. Vor einigen Tagen speilte ich nänllicb bei einer in 
London lebenden deutschen Familie; später wurde mu.icirt, und 
da mehrere Mitglieder derselben gut musikalisch sind, und ausser 
mir auch noch eine engHsche Sängerin da war, sangen wir auch 

diesel Quintett aU8 "Jerusalem". Eine junge, blasse Dame, welche 
-erst Dach dem Diner erschienen war und still in einer Ecke dem 
Vortrage zugehört hatte, brach in Thrällen während desselben aus. 
Auf dem Heimwege sagte mir ein Freund der Familie, dass die 
)fjss ihren Bräutigam d\lrch den Tod verloren habe und sich seit
dem in einer Geilteslähmung, einer traurigen Apatbie befinde; seit 
aeinem Tode, der vor zehn Monaten erfolgt war, hatte sie noch 
keine einzige Thräne gefunden, die ihren Schmerz erleichtert, ihre 
Apathie gebrochen hätte. Die Thränen nun, welcl1e ihr der Gesang 
entlockt, gaben die sichere Hoffnung der Genesung von ihrer be
denklichen Melancholie. Und seitdem verfolgt mich der Gedanke, 
dass ich auch einmal in meinem Geiste zerstört sein werde; wieder 
und immer wieder drängt er sich auf, und als ich gestern das 

, Quintett sang. sagte ich aus innigstem Herzen zu mir: "Sänge man 
doch über meinem Grabe dies rührende Quintett 1" - Und sein 
Wunsch ward ermnt, wie sicb seine unlleilvolle Abnung erfüllt hatte. 
'Bald darauf deckte die Nacht des Irrsinns den grossen Sänger. 

*** In dem StrRssburger "Niederrheini:Jcllen Courrier" heist es: 
Man hört aus den Badeorten viel Lärmen über die Concerte der 
lilie. Ä deI i n a P at t i. Sie hat eine Anzahl von berühmten 
Künstlern um sieb versammelt, allein t!s scbeint, dass der Hebliche 
Vogel seine Pel'lentöne doch etwas zu hoch taxirt. Ihre Anforde
rungE'n überschreiten dell Tarif der renomit testen Künstler unserer 
Zeit, der doch wallrlich auch seIIon hoch genug gestellt war und 
Dlit dem man sicb wohl begnügen könnte. Man wird sich darüber 
Dach folgender Tabel1e ein Urtheil zu bilden vermögen: nie 
lIa 1i b ra n erhielt in London rur jede Vorstellung in Drury-Lane 
3760 Frcs.; die G ri si wurde für ein einmaliges A uftretell bei 
einem Musikfeste in New-Yol'k mit 10,000 Frcs. bonorirt; dieselhe 
Künstlerin nahm in London in einem einzigen Concerte 60,000 Frcs' 
ein; das Benefiz der Tänzerin Tag 1 ion i in Petersburg trug 
'00,000 FJ es. ein; in Hamburg erhielt dieseJbe für jedt1 Vorstellung 
3750 Frcll.; M ar i 0 und die Alb 0 n i sangen in ihrer guten Zeit 
nie unter 2000 Frcs. für den Abend; T am be r 1 i c k erhält jedes
DJa] 2500 Frcs., 80 oft er sein hohes C loslässt; 1I erz und T ha 1-
be r g haben jeder von einer einzigen Reise in Nordamerika mehr 
als 300,000 Frc8. mitgebracht und Pa g Ii n i n i verlangte für jede 
Lection. die er zu geben sich verstand, 2000 Frei. Sollte Mlle. 
Patti noch darüber hinaus gehen wollen und versteht sie etwa noch 
besser zu rechnen als zu singen? 

.** Das Programm des grossen Festconcertes, welcl1es L) t 0 I f 
zum Thurmbau in Wiesbaden daselbst veranstaltet, ist folgen
des: 1) OuvertUre zu "Diana von Solanges", vom Herzog von 
Sachsen-Coburg; 2) "Salve Regina", fiir Solo und Chor, gesungen 
TOD Fr). Li c h tm ay; 3) "Violin-Concert", componirt und gespielt 
von Lot t 0; 4) vierte Scene und Arie aus "Freischütz", gesungen 
'\'on FrJ. Lichtmay; ö) "Baccbusbymnc" aus Mendelssohn's "Antigone", 
ausgefülut Tom Lütticber Studentengesangverein ; 6) Andante und 
Scherzo aus dem vierten ClavieNoncerte Litolrs, gespielt VOll ihm; 
'1) Litolr. Ouvertüre zu "Robespi-,rre"; 8) Scene aus der "Afrika
nerin", gesungen von }"'rl. Lichtmay; 9) "L~ SlregAe" von Paga
nini, ge8pielt von Lotto; 10) Einleitung, Chor und }'inale aus dem 
zweiten Acte der Oper "Nahel" von LitoH, gesungen von Fräul. 
Lichtmay und den Chören. 10 die Direction - tbeiten sich die HH . • 
I.litolf und Terry. 

* •• J:!"rl. Lu ce a wohnte kürzlich in Par i 8 einer Auff'üllfung 
'\'on Meyerbeer'lI "Afrikanerin" bei, welche ihr selbst wenige Tage 
Torher in L 0 D don 80 schöne Lorbeeren e ingctraeren hatte. Dpr 
greise Au b er befand sich an ihrer Seite in der Loge und der 
Director Per ri n führte die int",ressante KÜnstlerin aur die Bühne 
sur ßegrü'8ung ihrer Collegen Na ud i 11 und MJle. Sax e. *.. A u her hat vom Kaiser von Mexiko das Grosskreuz 
deI Goadeloup'Ordens erhalten. 

*.* F ~ J. Da v i d's "LaB. Rookll" ist am M eyseJ'scben 
1'beater in Be r 1 i D mit schönem Erfolg in Scene gegangen. 

••• Der Componist Las. e n hat seine' DirigentenlteJ1e am 
lIoftheater in W ei m a r au(regebeD. 
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* * * Ein französischer Tonsetzer, Hr. E I war t, hat rur die 

nächstens in B 0 U log n e stattfindende Entbüllung der Statue de .. 
Dr. Jen n er eine ,. Hymne an die Schönheit" componirt, in welcher 
die Kuhpockenimpfung durch Chöre von Kindern, jungen Männern,. 
Müttern und Vätern illustrirt wird. 

*** Am Brüsseler Conservaturium wurde dieses Jahr der
Römerpreis dem Compositionsschüler Hub er ti einstimmig zuer
kannt. Seine Preiscantate, betitelt: "Die Tochter Jepbta's", wira 
als ein vorzügliches, mit grosser Gewandtheit und reicher J; .... antasie
ausgefiihrtcs "Terk geri.ihmt. 

*** Die kg1. Oper in Be r li n ist am 2. ds. Mts. mit Webel"s. 
"Obpron" wieder eröffnet worden. 

*** Abbate Li s z t soll bei GelegenlJeit d~s im September 
stattfindenden Consistoriums in Rom den Titel "M 0 U 8 i g II 0 r" 
erhalten. 

*** Die Münchener "Neueste Nachrichten" sellreiben : Die zu 
erJ'ichtende Opernschule hat, no~h ehe sie wirklich in's Leben ge
treten ist, schon eine der für sie bestimmten Kräfte verloren: den 
Pianisten und gr08sherz. bad. Hofmusikus, Hrn. Ca r 1 Z a h 1 b erg 
von bier, welcher am 10. ds, Mts. in Reicllenhall verschied. Der
Verstorbene war ein wahrhaft begeisterter Jünger der Kunst; ert
der schon als 15jähriger Knabe in seinen Piano- und Vio1in-Con~ 
certen hier reichen Beil·all erntete, empfing als 24jähriger Jüngling 
die schönste Würdigung seines Wertbes in der Kunst dllrch die 
warme Tht::ilnabme nnd freundliche Aufmerksamlteit, mit welcher 
Ricbard 'Vagner und Hans v. Bülow dem Verlauf seiner Krankheit 
folgten. - Möge die noch im Entstellen begriffene Pßanzschute 
der Kunst vor ii.hnlicllen Vel"lusten fernerhin bewahl't bleiben! 

*** In Li ve I' pool ist der Clavierspicler und Dirigent der 
philharmonischen Gesellschaft, J. Z. Her man n, gestorben. 

*** In Polge der vor einigen Monaten ergangenen Preisaus
schreibung sind bei dem Verwa!tungsrath des Münchener Actien
yol1(stlH~atcrs 133 ConcurrenzstUcke eiDgelauf~ll, darunter 72 Schau· 
spiele, Yolk~8tii'!ke und Characterbilder, 33 Lustspielt1, 5 Singspiele, 
11 Possen und 12 ~Iährcl1en. Jedes zur Preisbewerbung zugelas· 
sene Stück muss in drei Aufführungen auf dem Actientlleater seine 
Bühnenmässigl<eit und Wirksamkeit erprobt haben, um einen Preis 
zu erlungen. Die Mitglieder ties BeurthciJnngscomitC's siud niclit 
bekannt gemacht worden, um jede mögliche Beeinflussung auszu~ 
schlicsson. Das Comite hofft bis Ende September mit d~m Prü· 
fungsresultate hervortreten zu können. 

*** Der Gcsanglebrer Mor. Heinr. Sc h m i d t in Liibeck, in 
weiteren Kreisen vortlleilbaft bekannt durch seine fliegenden Hefte 
fiber GesFmg und Oper, hat ein ihm gemachtes Anerbieten., die Regie
der kaiserl. Oper in Wien zu überuehmen, abgelehnt. 

*** Der kiirzlich verstorbene Flötenvirtuose Jean Louis Tu 1 0 U 

war als der SolID eines Choristen der Pariser Oper am 12. 8eptem ber 
1786 geboren und studirte am Conservatorium unter W und er} j ch 
die Flöte. 1m Jahre 1804 wurde er erster Flötist beim italienischen 
Theater und ersetzte im Jahre 1813 seinen Lehrer "Tunderlich als 
Solospieler an der grossen Oper. Nebenbei betrieb Tulou als Di
lettant die Malerkunst mit wahrer Leidenschaft. 1m Jahre 1816 
feierte er durch die Ausführung des beliebten Musikstückes: ,.Ll! 
r08rignolU von Lebrun einen wahren Triumph über seinen Neben~ 
buhler, den Belgier D r 0 u e t. Tulou war ein so gesinnl1ngstücbtiger 
Liberaler, dass er 1822, als die Reaction in der höchsten Blüthe 
stand, seine Stellung an der grossen Oper aufgab. Vier Jahre später 
wurde er zurückberufen und zugleich zum Professor am Conserva-. 
torium ernannt. Tulou hat eine Masse VOll Concerten, }'antasiecu. 
und Variationen für sein Instrument componirt. Die Du os für Piano 
und Flöte, die er im Vereine mit Her z, T h alb erg nnJ anderen. 
nambaften Pianisten über beliebte Opcrntbemas verfasste, beberrsch· 
ten eine Zeit lang das Repertoir der }-'lötencompositionen. Tu]ou 
war nebenbei }"abrikant von Blasinstrumenten, und seine Flöten. 
gehörten zu den besten Fabrikaten dieser Art. 

*** Am 17. d. M. starb in München der quiescirte k. Oberst
kammerherr, Frhr. Joh. Nep. v. Po i s 8 J, in früherer Zeit lang-jähriger 
Hof thcater- uod Hofmllsikintendant, im 83. Lebensjahre. Der Ver
storbene ist auch ala. Componiat von Opern ete. in weitel'en Kreisen. 

bekannt geworden • 

Yeranlw. Red. EJ. Förlterer. Druck t'. earl Wal/au, Jltlinz. .. 
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Correspondenzen: Würzburg. Paris. .Nacbrir.hten. 

Da. I. dell'Selle SAnlrerllandesr .... t In 
Dr~.deD. . '; 

IV. 

Am Morgen des dritten Festtages (24. Juli) erschollen wiederum 
aie Siingerrufe, indem sieb die Musikcböre durch aUe Strassen der 
Stadt bewegten. Aber erst um {I Uhr konnte man die Probe in 
der Festhalle beginllen, die bis über Mittag dauerte, und es fand 
lieb eill noch kleinerer Tbeil der Sänger ein, a18 bei der Probe . . 

zum ersten Cancert. Indessen mochte heute das Ausbleiben Mallcber 
'unter ihnen mebr Entschuldigung verdienen, indem es nUf sehr 
kräftige und rüstige Naturen und Männer besonderer Energie und 
Ausdauer wagen mochieu, den ganzen Tag so zu sagen unter den 
W .... en .... ~en; denD &wiaehen ur Pro-be aad Baqptaaitführw.s . ., " ... 
"des Abends lagen die vollen 5 Stunden, welche die Aufstenung 
uud der Abgang dei Festzuges nach der Festballe in Anspruch 
nahmen, so dass in der Tbat deu Theilnebmenden kaum eine ~tunde . . 
Zeit für )Iittagsnlablzeit und Erbolung übrig blieb. Während der 
Probe erschien wieder die Scbsar der Turner, um die Fahnen Ton 
der Gallerie abzubolen und auf z"ei Dampfscbift'en näcb der Stadt 
zu schaffen, auf denen sie, ein herrHcher, bunter Wald, emporragteD 
und flatterten, ein unvergleichlich schönes. maleriscbes Bild. Die 
Volksmenge an den Ufern begrfllsten die zwei präcbti gelJ , stolzen 
~ebUr~ jubelnd, ja die gerade in der E1be Badetldeo Icllwammen 
wie auf ein Commandt) auf dieselben zu utld jauchzten ihnen laute 
Hurrllh. zu. 

Zwiscllen 1 und 2 Uhr stellte lich c1ie Geaammtmacht der 
Säorer zunächst in drei Tregen auf und nahmen ihre Begleitungen 
in ihre )fitte. Die Letzteren bestaoden zunächst aua 21 Musik
el.ören, den simmtlichen D r " s den e l' Chören, denen TOD O. c bat z. 
Mit w eid. und Me iss e n, der Bergwerklm&Dlllcbaft VOD Bur r k 
und den sämmtlicben Militärmusikchören dei Landes, die auf den 
belot.deren Befehl des Königs zum Fest beurlaubt worden waren; 
ferner aus zwei Abtbeilungen Dresdener Bürger zu Pferde, den 
Turnern, deren }t'echtern und Feuerwehr, den Dresdener Scbfltzeo 
und Künstlern, Malern u. s. w., I.~etztere in reichen Costümon, den 
Ebrengisten und Beamten, bestellend aus deut8~beD Dichtern uod 
Componi8ten, den Festrednern, dem Bundesausschuss, den Fe.t&us
acbiissen, dem Vertreter des eidgenössischen Sin,ervereins t den 
Abgeordneten von deut.achen t:1ängervereineu im Auslande. Mit 
innigster }t'reude und ,rösstem Stolze erblickte die versammelte 
Volksmenge bier deutlche BrOder aus: Amerika, AUltraUen, Cbina. 
Eoglaod, Frankreicb, Norwegen, Portugal. Polen, Ru.land, Spanien, 
Uogam und der Walachei. Die beim Feste erschienenen und im 
Zuge be60dlicben VereiDe waren t eben Dach den Linaern und 
Orteo bezeichnet, folgende: Anbalt 4: Vereine, Baden 'I, Bayern 70, 

. Bra1luschweig 2, Frankfurt a. M. 7. HanD01'er 21, beide Heftsen 14-. 
Lübeck 16, Mecklenbllrg 6, Oelterreich 124. Preußen 130. ReulI 
18. Sachsen 862, Tbürjng~n 36, WOrtemberr 17. Unerwähnt blie
'ben im ofßclellen Bericht 'Wohl all. V Ifleh.D cU. S'lncer 8UI 

Scbleswig und Hotstein, von deneu wir 3 Vereine zähIteD : Altona, 
Kiel uod Schönberg. Unvedreten blieben also nur die deutschen 
Duodezlindeben : Nassau, Oldenburg, HaDlburg und Bremen t 'Von 
denen sieb 'nur des Letzteren A bweseuheit erklären liels. Im Gan
zen waren 199 Vereine anwesend. (Die Beschreibuog des Festzuge. 
wird der geehrte Hr. Berichterstatter uns erlauben hier wegzulassen. 
da wohl jeder Leser genügend Gelegenheit gell abt )lat, die betrefFen
den Details AUI anderen Blättern zu ersehen. D. Red.) Von der 
Feat.balle el'klnng den Einziehenden das Glockengeläute entgegeu; 
es verstummte erst um 61

/. Uhr, wo die letzten Sänger eintraten. 
Das Concert begann 8orol't. Der Festrede, gesprochen Von Justiz
rath Dr. M e y e r von T h 0 r n, ging ein ,.HymDlls· voran t eom
ponirt und dirigirt von Mob r 1 ein gedrungenes. Bolides 'l'onwerlt. 
Es folgte, wunderschön ausgefubrt, der berrliebe Chor von Fr. 
8ehubert: .Die N&cht~. Den 1. 1"heil des heutigen Concert.e cU,l· 
girte Capellmei8ter Her b eck von Wien, währena die Wiener, 
Pr a ger und 'r e p I j tz er Sänger den Halbcllor zu singen hatt&D, 
die auch ihre Aufgaben meisterhaft lösten. SodalID führte Herr 
Edm. Kretzsc b In er VOll Dresden seine ItGeiKterscblacht" vor. 
Dieses Werk des jungen Tondicbter. iat tief dur(~lldacht, treftlich 
angelegt und aebr warm empftlnden, von einem ganz bestimmten AUI· 
drucke uud ungewölmlicller G~aankentrische. Dabei' zeigt es eine 
bedachte Mässiguug und darum scböne Formeo. Wir glauben, dals 
dieaem Componisten eine gHickliche Zukunft·bevor.tel.t. Nach dem 
höchst gemüthvollen "Wanderers Nacbtlied" vou Beissiger folgte 
eine Compositioo von Tl~tz: "Auf aer Kirchweih zu Scbwyz", eio 
.ehr origineller, doch etwas sUlrmischer Chor von einer zwar 
drastischen. aber etwas zu .tark frappireoden Wirkung, dellen Titel 
.udem eine Mystification iat, d'a e. eigentlich ein "Schlachtgeaang 
der Schwyzer Bauerubursche" ist. Deo Sc:hluSIJ dei ersten TheiJa 
bildete W. Tscbirch's "Deutsches SiegesHedU, das grolseo Bei .. 
faU fand. 

Wir JasseD dahingestellt, ob beute der zarte Schmelz der Ten8r. 
und die sonore Wucht der Bisse ganz derselbe war, wiet beim 
ersten Concerte. Alleh. tapfer: hielt sich dennoch der Gesammtchor. 

. und erBt am Ende "des zweiten TheiJel wollte da. Blech der Be
gleitung bie und da Tor dE"n ermattenden Stimmen biudurcbdringen. 
Ein Wunder, dalS nach' dem z.iemlicb 'WArmen Tage und dem er
Ichöpfenden }'estzuge Doch 10 viel Ausdauer und Kraft zu to
den war. 

Die Motette von Hauptmann .,Ehre lei Gott in der Höhei', eiD 
correcte., lolides Werk, welche. den .weiten Tbeil eröffnete, ward 
sehr rut und kräftig wiedergegeben. E. folgten wieder swei vom 
Vollcbor reizend und lJöcb.t ,eDau· Torgetragene eebt deut.acbe 
Volk.tiec1er: •• }leiD Herzleiu Ibut mir gar &U weh" und ,.Der Leus 
i1t gekommeD. die Bäume sehlaren aua", von Riets und Kreb. ein
,eri"htet. Capellmei.ter R i e t. hatte die Leitung die ••• Tben •• 
des Concerte. überaommen', während der HAlbchor aUI ebenla)). 
tre8lieh einltu.dirten Sinrern TOD B er 1 i n uud H an D 0" er (wieder 
100) ,ebndet war. Nach die.en einfacheD t lieblichen Li.d·.rn .tei
,erte lieh •• r Beit.]) der Zahlber wieder bit &aUl V.rlal.ren cHI 
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Wiederbo1unr. dem man jedoch nur mit den Scblullver.en ent8prach. 
E. folgte .. TbürmerliedtC VOll vao Eykeo, eine ernate, ergreifende 
und edle Tondielltung, wele11e durchweg die Hand des Meisters ver
rieth i DalllentUch in der treftlicben uod natürlichen Steigerang der 
TOD8t1i'ke und Stimmenführung am höchst klangvollen Scbhisse. 
Einen Gegensatz schöoster Art dazu bildete der etolleode, liebliche, 
volkstl1ümliche Chor von Kreutzer, "Die Capel1e1c

, "Was schimmert 
dort auf dem Berge". Dieses vom Voll· und Halbchor iusserst f6in 
uod gefühlvoll ausgeführte Lied errang bei den Zuhörern offenbar 

.. .die Palme unter allen vorgetragenen Werken beider Abende: ein 
wabrer Sturm von Beifall, wieder mit dem Verlangen der Wieder
bolnng brach los, durchdrang aUe Räume und Ecken der Halle. 
Armer, trefBieher Kr e u t zer, so kann und wird dicb deine Nation 
doch nicbt vergessen, obwohl dir I dem Lebenden, für die reiche 
Quelle deines llerrlichell Liederschatzes kaum mehr als das trockene 
Brod gereicht ward! - Autrallend war es, dass das darauf folgende 
'"Schwertlied" von C. )1. v. Weber einen nur schwachen Erfolg 
batte. Freilich mocllte es der grossen ).Ienge etwas "zu einfach 
und nachtern" erscheinen gegenüber den neueren und ueuesten Ton
werken ähnlichen Inhalts, die man heute und gestern mit blenden
dem. orcbestralen Glanze zu bören belcommen hatte. 

(Schluss folgt.) 

Gesehlellfe der •• per al'l Ilole zo 
ltlüne.len. 

Von 'F r. M. R u d b & r t, 

(~~ 0 r t set z u n g.) 

Um diese Zeit wurde das Amt eines Theaterintendanten 
gescbaifen t nacbdem bisher die oberste Leitung des gesammten 
Theaterwesens dem jeweiligen "Oberhofmeister" übertragen worden 
war. ))er erste, 1689 ernannte Ioteudant war ein Marquis de 
· S t. Mau r i ce, cburfst1. Kämmerer und Capitain der Arcierenleib .. 
garde, welcher diese SteUe bis 1691 versah, in welchem Jahre er 
bei der Belagerung von Mainz erschossen wllrde. und dem Hofzahl· 

'amte 189.000 fl. verschiedener Schulden zur Bezablung hinterliess. 
Es folgte nun eill längerer Stillstand der Münchener Oper, indem 
der Churfürst zur Uebernahme der Stattha.lterschaft der spanischen 
Niederlande nach Brüsse! ging und einen grossen Theil seiDer Hof
capelle mit sieh dahinnabm, während A. Bemabei mit einer Abtbei
lung der Musik zur Besorgung der HofgottesdieDste in München 
zurückblieb. Im Herbste 1701 kehrte Max Emanuel nach München 

· zurück und es wurde eioe Singertruppe auf 6 Monate aus Italion 
berufen. welcher dann eine frauzösische Gesellscha.ft aus Antwerpen 

" folgte, die sich der besonderen Gunst des Cburfürsten zu erfreuen 
'hatte, so dass er ihr ein eigenes Theater im Georgisaale der Reli
, deoz errichten Hess. Dies wurde von dem fraozösischen Cabinete 
, benutzt, . um durch die Damen jener Truppe auf den Churfdrsten 
einzuwirken und ihn aus der Verbindung mit Oesterreich in die 
Arme }"Irankreichs herüberzuführen. Die Folgen dieser Politilc, die 

'mit der Schlacht bei lIöchstädt (13. Aug. 1704:) eine so traurige 
· Katastrophe herbeiführte uod den Cburfürsten zur Flucht nach 
Brasset zwang, waren auch für die Hofeapelle von sehr traurig~r 

· Art. Anfänglich wurde den noch anwe8~nden Mitgiiedern derselben 
von der österreh',hisehen Administration die Hälfte ihres Einkommens 
ausbezablt, doch dies währte nicht lange und 1708 wurde der 

· Capellmeister J. Aot. Bernabei sammt der IIoCcapelle eotlas8en und 
damit ein Institut vernichtet, welches seit fast 150 Jahren den. Tbr9n 

. 'der Bayernfürsten mit Glanz umgaben ulld durch seine hohen künst-
·lerischen Leistungen die gerechte Bewunderung der Welt rege ge· 

, macht batte, und die einzelnen Mit.glieder suchten anderwärts ein 
· Unterkommen oder kä.mpften in lIünchen zurückbleibend, mit der 
· bittersten Noth. 

, ,Der Verfasser gestattet sich· hier wieder einen kurzen Rückblick 
, auf die allgemeine Entwickluog des ,.drama. per muaica" seit Be
, 'ginn d~s 18. Jahrhunderts und auf den Einfluss, welchen A 11 e 8-
·s&ndro Scarlatti (geb. 1659, gest. 1725) auf dieselbe ausübte. 

· 'Nach dem Baden"r ~"1"ied.en kehrte der Churflirst wieder nach ).lün
·ohen lSurüuk und GiWJ. Ant . .ßernabei trat \fieder in Beine früheren 

Funetionen an der Spitze der HofaapelJe ein und Pietro Torri, der 
dem Churfürsten in treuer Anhänglichkeit in's Exil gefolgt war, 
übernahm die Stelle als Kammermusik-Direct\lr. Leider ist von 
... a. de.. Ä1ltor ans er.. Buches eine seiner ergiebigsten und 
Mltbentiachstea Quellen. Dimlich die der HotzahlamtsrecbnungeD 
".siegt, 'welche von 1707 ...... 1760 eine vollständige Ltlcke aufweisen. 
Aus anderen Andeutungen ist zu entnehmen t dass im Jahre 1715 
wieder Opern aufgefdbrt wurden. Am 12. Oct. 1716, dem Namenstag 
des Churrdrsten, wurde die Oper ,.A8Uanatte" gegeben ulld im 
Jahre 1717 wiederholt. Am 12. October 1719 kam eine Oper, be· 
titelt: .. Merope" zur Aufführung, deren autographische Partitur sich 
auf der kgl. Staatsbibliothek in München befindet. Der Componist 
derselben ist wahrscheinlich Pietro Torri. Diese Oper wurde im 
Jahre 1720 wiederholt· und in demselben Jahre eine weitere Oper: 
,.Eumene", vermuthlich von demselben Componisten, gegeben. 
Wiederum am 12. October 1720 wurde die Oper "Lucio Vero" mit 

. dem berühmten Sänger Antonio Bernacchi aufgeführt. Auch 
diese Oper dürfte zufolge der übereinstimmenden autographiscllen 
Handschrift der Partitur mit der der vorgenannten Opern, welche 
sämmtlich auf der Staatsbibliothek vorhanden sind, dem Pietro 
Torri zuzuschreiben sein. 

Im Jahre 1721 wurde zum Namenstage des Churfürsten die 
Opel': ,.L'amor tlamico vince ogni altro amore" zur AntTiihrung 
gebracbt, von welch .. 'r nur das Textbuch vorbanden ist, ohne aber 
aber deo Dichter oder Componisten Aufschluss zu geben. Die 
Hauptl'ollen wurden von Be rn ace h i und der eigens dazu ver
schriebenen Sängerin Dur ast an te gegeben und letztere erbielt 
100 Speciesdllcaten Reisegeld, sowie bei ihrer gleich Dach beendigter 
Vorstellung erfolgten Abreise nach Italien eine Belohnung VOD 

1000 Maxd'ors. Im Jahre 1722 kam eine Scbäferoper "Darne" 
&ur Aufführung. 

Die nun herannahende Vermählung des Churprinzen gab wieder 
Veranlassung Z11 den glänzendsten und prachtvollsten HofFesten. 
}"ür die Durchführung der zu gebellden Opern waren dem Hofrath 
1.'riva 50,000 ß. überwiesen worden, wobei jedoch die Sängergagen 
nieht einbegriffen waren. Doch beliefen sicb die Kosten der bei den 
Festopero auf nahezu 200,000 ß. Am 18. Octo ber 1722, dem Ein
ZUg'stage des hohen Brautpaares, wurde im Opernhause die Oper 
"Adelaide·' gegeben. Das Libretto ist von Dr. Salvi, und wie 
seltsamerweise angegeben ist, ,.la musica dei N. No" Doch weist 
die vorhandene Partitur wieder die Handschrift des Pietro Torri auf. 
Die zweite Festoper <am 24:. Oet.) hatte den Titel: ,,/ veri amid", 
Musik von Tom aso Alb an 0 'A i, einem fruchtbaren venetianischen 
Componisten, der gegen 00 Opern geschrieben hat; eino Wieder
holung dieser Oper fand am 27. Oct. statt. Bei der ersten Auf
führung kamen nach jedem der drei Acte komische Intermezzi vor, 
welche den Titel führten: "Vespetta e Pimpinione", von nur 
zwei Acteurs gesungen wurden und voll Laune und Humo.r wal·en. 
Weder Dichter ooch CompoDist derselben sind bekannt. Drei andere, 
ebenso niedliche Intermezzi, betitelt: "Serpilla e Bacocco", wurden 
der zweiten Aufführung der Oper beigegeben. Den Schluss der 
Vermählungsfestlicbkeiten machte ein Turnier mit einer tbeatralisch
musikalischen Einleitung, Zll der Alhanoni die Musik geschrieben 
hatte. Die Aufführung einer Oper: "Griselda" von Toni ist da .. 
durcll besonders interessant t weil }" a. U 8 tin aBo r don i, die ge
feiertste Sitngerin jener Zeit. welche später sich mit dem berübmten 
Componisten und sächsischen Ho.fcapellmeister Ha 8 s e vermählte. 
die Griselda neben Bernaccbi als Gualtiero darst~l1te. 

Der Carneval 1724: brachte die Oper "Tito JJfanliQII (Dj("hter 
und Componist unbekannt), und zum Namensfest des Cburfürsten 
gab ma.n "Da.miro e Pilia" von Dom. Lall i, Musik von N i co 10 
Po rp or a. Auch wurde im October desselben Jahres noc}. die Oper 
".dmadis di Grecia l

', wahrscheilllich von Torri, aufgeführt. Durcb 
ein De~ret. vom 8. Juli 1724 wurde, um die Kosten des immer 
grösseren Aufwandes rur die OpernvoTstellungen ~u decken, der 

..K a a-t e D s te m p el .eingerdlut und die E.·trägn isse desselben aus-
'sc.hliesslieb zur "Bestreitung der Opernunkosteu" verwendet. Im 
Jahre t 124 wur.de auch das Innere des Opernhau8es glänzend 
.restaurirt und zur U nterbriogung der Decorationen . die Erbauung 

. eines ,. Decol'ationsstadels" verfügt. 
Die ,Stelle eines Int.endallten des Münchener Opernweseos war 

:8.eit ,11~2 d"m "ä~merer ,.l,l~d Leibgardetrabanten:-Lieutenant Graf 



~~a r I L 0 d ro n übertragen worden, der ·wiederum Sclaulden machte, 
tUe auf Befehl des Churfüraten gedeckt. wurden. 
" Im Carneval 17!5 kam die Oper "Por.~nau zur Aufl'übrung~ 
jber deren Autoren ni~hts mehr bekannt ist. Am Namenstage des 
~hurfür8ten gab man " Vencealao"; die Partitur dieser Oper ist 
:von der Hand Torri's geschrieben. Der Carneval 1726 brachte 
,,11 Lamano" , Text von Lall i, Musik von Ton i n i. Es war dies 
Gie letzte Oper unter dem Cburfürsten Max Emanuel, welcher am 
~6. Februar 1726 starb. (Forts. folgt.) 

- ..... 
Das Oratori .... "Elillabetlt" von Lltt.t. 

Ueber die am 16. August in Pesth stattgehabte erste Aufführung 
.ieses Werkes wird den Wiener "Blättern für Thflater, Kuust 
und Musik" geschrieben: "lch beeile mich, Ihnen tiber die soeben 
• tattgehabte Aufführung des Li 8Z t'scben Oratoriums bit r vorläufig 
einen kurzen Bericht zu erstatten. Der äusserliche Erfolg war nach 
den ersten Nummern höchst bedeutend, in der zweiten Abtheilung 
jedoch viel geringer, wozu übrigens die ungehiihrlicbe Länge des 
Werkes viel beigetragen haben dUrfte. Das Oratorium gehört jeden-
'aUs zu dem Besten, was Liszt geschrieben bat; namentlich ist 
lobend hervorzuheben, dass das ganse Werk ziemlich klar gehalten 
ist, und sind einzelne Nummern, wie der "Kinderchor" und das 
Duett zwischen Elisabeth und dem Markgrafen Ludwig wirklich 
schön erfunden. Dass es andererseits an Bizarrerieen und harmo
nischen Härten nicht fehlt, versteht sich bei Liszt VOD selbst, da
aegen ist die Instrumeutation und thematische Arbeit geradezu eine 
'Vorzügliche zu nennen. Die Achillesferse sind aber wieder die 
Themen selbst, die meist kurzatbmig (grösstenthei1s zweitactig) sind. 
Liszt wurde bei seinem Erscheinen mit minutenlangem Applause 
-ern pfangen." 

Der "P. Lloyd" schreibt über die Musik: "Liszt hat in diesem 
Werke einen entschieden neuen Weg betreten. Derselbe Liszt, 
welcher lieh in allen seinen sinfonischen Dichtungen durchaus keiner 
.aer hergebrachten melodis8hen Formen und der damit verbundenen 
Periodenbildung unterwerfen wollte, hat sich hier selbst eine Schranke 
auferlegt. Der Componist der "Erzsebet" hat vier abgeschlossene 
-Melodieen benutzt, die in der remarkabelsten Weise auftreten und 
dnrchgeführt werden; damit bat er das Wagner'sche System der 
aogenannten endlosen Melodie verlassen miissen, und der Perioden
bau ist ein fasslicherer geworden, ohne aber der Originalität im 
Mindesten Abbruch zu thun. Der Zuhörer hat unend1i~h viel ge
wonnen, und der auf eigener neuer Basis stehende Componist hat 
nichts verloren, denn der Zuhörer findet seine nothwendigen Anhalts· 
punkte, er hat die köstlichen Erinnerungsstellen, und der Componis.t 
hat bei dem, wir mochten sagen gewählten Cantus firmu8 Gelegen
heit, allen Glanz 'seiner harmonischen und rhytmischen Ueberelg~n· 
beit, jeden Wechsel seiner musikalischen Rhetorik hervorheben zu 
können, um dem weniger fortgeschrittenen Ohre verständlich zu 
bleiben. Dabei ist ein instrumentaler FarbenreicbthQm über das 
Ganze verbreitet, der auch nicht einen Augenblick die Spannung 
der Zuhörer er.natten lässt. Die Benutzung der gegebenen Melo
dieen hat ferner den Componisten dahin gebracht, eine imponirende 
Meisterschaft in der Durcbführung eines Motivs an den Tag zu legen. 
Iostrumentirt hat Liszt im Ganzen bescheidener als in' der Gran@r 
MesRe und doch hat er J\uch sogenannte grosse InstrumelltaletTecte. 
In der FUhrung der Singstimmen ist er durchaus in den Gränzen 
des Miigtichen, stellenweise sogar Bequemen geblieben j das hat die 
für das Einstudiren des umfangreichen Werkes unverhältnissmässig 
kurze Zeit bewiesen, und daJ ist ebenfalls ein Vorzug gegen seine 
früheren "Terke." 
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Die Generalprobe hatte am. 15. Aug. stattgefunden und es war 
der grosse 'Redoutensaal vol1ständig mit Zuhörern gefiillt, welche 
von 11 Uhr Vormittags bis nach 5 Uhr Abends ausharrten; so 
lange dauerte nämlich die PI'obe, da von dem schwierigen Werke 
unbegreiflichel'weise keine Vorproben stattgerunden hatten und dess· 
halb Liszt gez~ungen war, sich mit vietfachen Wiederholungen, ja 
selbst mit der Correctur der Orchesterstimmen aufzuhalten. Als 
Liszt bei der Aufführung im Abba-Kleide am Dircctionspult ersclaien, 
wurde er von den Mitwirkenden wie von der Zuschauermenge mit 
lllinotenlangDDl J ube! empfaogen, der sich wiederholte" als der 

-
pi.rector d •• Conl8rv&&orlums,. Hr. U;.tr ... , .. ib~ U, Na .. aet 
In,tituts einen Tactsl.ock al. Ehrencabe überreichte. Dieltuttibru. 
lien, namentlich was du Orche.t.r betrifft, Viel. .u "üDlGb~ .. 
übrig, was nach dem oben Angeführten .I. lehr begrei8ich erach,iDt. 
Dia Chöre waren cJage,en lleilsig Itudirt, 10 d ... Lial' 181b.t leiU 
Freude darüber aussprach. -.e.-

C 0 B B B 8 PO. D EX;Z B X. 

Das hiesige könig1. Musikinltitut schlo .. lein Sommersemester 
mit der Aufführung des grossen Oratoriums "die Zerstörung Jeru
salems," Text von Dr. Steinheim, in Musik gesetzt von Ferd. Hili er 
Capel1meister und Director am städte Conservatorium in C5ln • 

War die Wahl dieses Werkes scbon im Voraus in deo hiesigen 
Blättern als eine glückliche begrüsst, so können wir dies nunmehr 
auch unsererseits freudig bestätigen I und sprechen wir dem ebenst. 
eifrigen al.. keL, ... t~;~t-t hMl Institutsairector Hrn. B rat s c 11 deo 
wärmsten Dank dafür aus, dass derselbe durch diese Production 
die längst ersehnte Gelegenheit bot, deo ausgezeichneten Meister 
hierorts auch in einer seiner berühmten grösseren Tonschöpfungen 
kennen zu lernen. 

Zum Werke selbst übergehend, so finden wir, da.ss der Sch wer
punkt desselben hauptsächlich in den zahlreichen, mannigfaltig ge
arbeiteten Chören liegt. Sie sinel ungemein schwungvoll, athmen 
alle den tiefsten Ausdruck des Textei und vereinigen mit den ori· 
ginellen musikalischen Gedanken die interessanteste Barmoniairung; 
die Wirkung ist desshalb auch eine ausserordentlich ergreifende 
und wird durch die prachtvolle Instrumentirung noch wesentlich 
erhöht. Die Soloparthieen sind in Anlage und Behandlung den 
Chören ganz ebenbürtig und drücken so recht wahr und eft"ectvoll 
die Characteristik der handelnden Personen aus. 

Was die Auft"dhrung betrifft, so war dieselbe in jeder Beziehung 
eine höchst gelungene und reiht sich würdig den vielen trefBichen 
Leistungen an, wie wir solche von Seiten des 80 erfolgreich wh'· 
kenden Institutes gewöhnt sind. Wenn wir des von richtiger Auf
fassung und guter Tonbildung zeugenden Vortrags der Soloparthieen 
(durch die Damen Frl. Sc h mit t, G r 0 sund L e n z und die HB. 
Rechtspractikant Emil S ch m i tt und Dr. We r n her) gebührend und 
rühmend erwähnen, so müssen wir auch dem Fleisse, der Ausdauer 
und dem aufopfernden Sinne aller bei den Cbören und dem Orchester 
Mitwirkenden unsere vonste Anerkennuug zollen. Das überaus 
zahlreich versammelte Publikum folgte der Aufführung mit dem ge
spanutesten Interesse und lohnte nicht anein die Solovortrltge, son
dern namentlich auch die mit seltener Präcision und dem tieflten 
Verständnisse executirten Chöre durch lebhaften Applaus. 

••••• 
.&. 11 8 Par I 8. 

31. AUI.". 

ner Napoleonstag ist' vorüber. Das Pulver ist verknallt, die 
Feuerwerke sind verpufft, die Cantaten sind gesungen, und e8 herr.ebt 
.hier wieder eine grosse Stille. Unter den Ri·ttero der Ebrenlegion 
sind Me r met, Lau ren t deR i 11 e, Compositeur und Ehren~ 
präsident der Gese1lschaft· Orpltfon, und Du pr e'E •. Dia SchUI_ 
des Letztern haben ihm Freitag zu seiner neuen Würde gratulirt 
und ihm bei dieser Gelegenheit ein prachtvolles Ehrenle'gion.~Kr._ 
in Diamanten: überreicht. EmUe Per r i n, . der Director der grol1ft 
.oper, ist zum Offizier der Ehrenlegion ernannt worden. 

Die grosse Oper giebt je.tz' die ,,~frikanerin" abwechselnd mit 
"Roland". Beide Werke machen volle Häuser, obgieich die Pari .... 
jetzt überall sind, nur nicht in Paris, 

Die komische Oper bereitet mit grolsem Eifer die -Wieder"'· 
führung der "PorcAeron8" von Gri.ar vor. Dieselbe 8011 Dich_ .. 
.sonnabend. stattfinden. . 

I Das Thtldlre lyriqUB wird am t. September wieder .selne 
Pforten eröffnen und dann "die .JJraut -von Abydol," du . preis ..... 
'ktönte Werk von B .. r t h, "NaheI" von Litolff und Flotow'. "ilartlltt" 
schnell aufeia8Dder !IV DaraWIuD, bri.ng:ea. I' , .- .. : .. ~ •. 



-
\.. G.r'~ MIU. 16DRi,eD Moba. werlen die Vorllellonlen in den 
:lJfnllfe. Pan~_. 'und zwar ~Ieder u~te~ 'der Leitung 0 ffe n ba eh'. 
'.rinnen. OfFeobach; cler loebin die letzte Hand aß drei Opern 

• 
le,., wird bald dtln "Bourgoi8 gmtilAomme" in Musik .etzen. 
'Diele. Werk 1011 Ende . No.,ember in der Porte 81. Marlin über 
tUe Bretter gehen. 

Go uno cl, aer von dem Kailer von Mexiko 80eben :um Com
• andeur deI Orden. Not,.~ Dam~ d~ Guadeloup~ ernannt worden, 
arbeitet in aer NAhe Ton Paris unausgesetzt an seiner Deuen Oper, 
c1ie Torliufig den Titel "Romeo und Julie" f11hrt. 

••••• 
1W a e 1I r I e .1 t e n. 

GIID. Sonntag den 13. d. M. gab der "Cölner Männergesang
~ereiu" unter Leitung von Fra n z Web e r ein Morgen-Cancelt 
im «rol.en Gürzenicblaale zum Besten der Ueberschwemmten in 
BreilJig, Brohl u. I. w. Die Gelänge, in deren zweien (VOI) Möhring} 
• ueh Frl. EI i s e Rem p el mit ihrer sympRthischen Stimme mit
wirkte, wurden, wie immer, vortreftlich vorgetragen; doch fit:l es 
uni auf, dass bei einem öffentlichen Concerte desselben und noch 
dAZU rur solchen Zweck der Verein 80 wenig zahlreich vertreten 
war! Neu war itir uns: "Das Dicbtergrab am Rheine", ein Arndt· 
Lied Ton Jut Mosen, componirt von Möhring; es hat uns nicht 
hesonderl angesprochen und ist in seiner zweiten Hälfte gar zu 
unk1ar, was auch schwerlich durch ein etwas langsameres Tempo 
... erbeslen werden dürfte. Ferd. Biller verlieh dem Concert einen 
'belonderen Glanz durch den Vortrag von zwei neuen, genialen Com
.politionen für Pianoforte, einer Sarabande und einer Gavotte, zwei 
ausgeführten, aber im strenren Style gehaltenen Salonstiicken, und 
erfreute dBS Publikum später durch eine seltene Gabe, eine freie 
Phantasie, in welcher er nach einer grandiosen EinleitulJg die Me
lodie dei "Röslein auf der Haideu", welche Fr}. Rempel eben vor
)ler allerliebst gesnngen, zum Motiv nahm und durch die Aelmlieh
lteit derleIben auf Mozart', "Könnte jeder brave Mann" (in der 
,,~allberftöte") geführt, beide auf so reizende Weise in einander 
locht, da'l das leine und anmu'bige Gewebe alle Welt entzückte. 

(Nrh. M.-Z.) 
Berliß. In deI kgJ. Oper ist al, neuengagirtel Mitglied Frl. 

Ho r in aal. "Oberon" und als "Margaretbe" in Gounod'a "Faust" 
aufgetreten und hat belonder. in letzterer Rolle lebr viel Beifall 
refunden. 

IIDOheD. Auf unlerer HoCb11hne fanden Tom 1. Juli 1864 bis 
80. Juni 1866 im Ganzen 812 Vorstel1ungen statt, wovon 128 auf 
Opern und Singspiele Ton 26 Componisten falJen und zwei Drittb~ile 
aer deutschen, ein Drittbeil der ausländiscben Productiun angebö .. en. 
Al. Novität 1st R. Wa g ne r'. Oper "Tristan und lsolde" anzu
f"ühreo, welche" VOTlteUungen erlebte. 

Paru. Folgendes ist die Litte der für die Saison 1866 - 66 
«ler italienischen Oper ellgMgirten Künltler: SängeriDnen: die Damen 
AdeUna Patti, Ja Grauge, Vitali, Paolina Caltri, P~nco. Galetti
Giano1Ji, Gros.i, Ca)deron J Vanderbeck, Zei81, Vestri, Gueretti, 
Dorlani, Lianel; 'l'enore: lt'rucllini, NicoUni, Tapio, Leroy, Arnoldi; 
Bari&onl: Grazziani, Saccomano. Verger t DeHe Sedie, Sterbhli; 
Bille: SelTa, Agoeli, Vairo, Mercuriali; Buffo: Zucchini, Scalel8; 
Orehelterdirigen'= Skozedopole, zweiter Dirigent: Portehaut; Ge
"oldire~tor: AI"r, uud Cbordirector: H urand. 

- Hr. Ba&, i er, deI Direetor der italienilchen Oper t Ion 
die auf der Durchreise Dach Ilchl in Pari I Terweilende Slug.rin 
Fr). L 11 ce a zu ,ineID Cyclul Ton Gastrollen engagirt haben. 

- Die Einnahmen der TbeRter, Concerte und lIon.tigen öft'ent· 
liebe. PrGductionen in Pari. betrugen im Konal J u I i die Summe 
TOD 176,709 }"CI. 

••• In Sie ben bOr gen 1011 eine (elchriebene Harfeoschule 
•• I,.faudeD .ein, welche ang,blieb der Priuzessin A mal i, Te n 

Be •• e D, Gemahlin d~. berühmten l;~ran. Ra k 0 ca 1, anreb3rt •• 
nen Ueber.ehrU"ten der vellehiedelJen Stück, nach zu urtheiJen, 
.oll cli. Zeit ihre. Entstehen. in die Jahre 1713 und t 71~ falle ... 
IIli. 8nthllt auuftr mehrereD p .. lmen mit bibli.ehem Texte auch 
1lOeh lteliebte Mlnch. uDd Arien sowie TanzmeJodieen jeDer Epoche 
(M .... U, GaYQ\te, Allemaode, Sarabande, PUlepi.d u. cI,I). .. 

. . 
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concert ae. "Rheinischen Slngerverein8" (Männergelanltver~in ion. 
Cö)n, NeuBs, Liedertafel von Aachen, Crefeld, Elberreld, Concordia 
von Bonn) Itatt. Zur Auft'übmng kommen: "Die :Macht des Ge=' 
.anges" rür Soli; Chor und Orchester von Brambacb 1 und die
"Scenen aus der l'ritbjor.age" für Soli I Chor und Orchester vo~ 
)fax Bruch. 

• *. ner berühmte Organist J. A. v a n E y k e n gab am 96' • 
Juli in der n res den e r Kreuzkirche ein OrgeJconcert mit folgen~ 
dem Programm: Präludium und }'uge (F-moll) von S. Bach; 
AbendJied aus Op. 86 'Ton R. Scbumann; Sonate Nr. 8 von J. A .. 
'TBn Eyken; Fantasie in F-moll 'Ton Mozart; Choralvorspiel über 
"Wachet aur' von S. Bacb; Toccata und Fuge über BACH von. 
van Eyken. 

*** Der Componist M a x Zen ger in Münc}len, durch seil1l& 
Oper "Die Foscari", sowie durch verschiedene Lieder, Kammer
und Concertmusik, Ouvertüren etc. rühmUchst bekannt, bat ein. 
neue dramatische Oper in 4: Acten, "Ruy Blas", nach dem gleich ..... 
namigen StOcke 'Ton Vi c tor H u g 0, 1'oUendet . 

*** In L 0 nd 0 n wurde für deR geisteskranken Tenoristen. 
Gi u gl in i ein Concert gegeben, delsen Ertrag sich AUr 21)6 Pf. Rt. 

belief. Ein Theil dieses Geldes wurde auf die Ueberfübrnnr de .. 
kranken Sängers nach leiner Vaterstadt Genua verwendet. 

* •• Frau Jenny Lind-Goldschmidt hat ein Reisestipeo
dium für Kün.tler gestiftet; 2000 Rchsthlr. Zinsen des dazu be
stimmten Capitals 80llen jährlich für l\llche Stipendien verwendet 
werden. 

*** Eine umfangreicbe Geschichte der Harmonie des XII. unIS 
XIII. Jahrhunderts, von aem bereits durch mehrere Werke vortbeit
hart bekannt gewordenen Musik8chriftateJler Co u sie m a k er ist 
in Lilie bei LeCebure erschienen. 

**. Von EI i 8 e Pol k 0 wird ein neues Werk erscheinert,.. 
betilelt: "Alte Herren. Die Vorläufer Bach'l. Sech. Cantoren der· 
Leipziger Thomasschule." 

. *.* In Mai 1 an d kam auf dem Theater d~ll(J Scala die· 
Entlingsoper eines jungen Componisten, A d 0 I p h No I e da, zu. 
Auffübrung, deren Sujet dem "Fecl1ter von Ravenna" VOD H. J JD. 

nacbgebildet ist. 
*.* Die Gelellschalt !ler Ichönen Künste in L 0 n don hat. 

dem Kaiser N apo) e 0 DIll. die gr081e goldene Medaille verliehe .. 
für den Scbutz, den er der Kunst und den Künstlern angedeiben lies ... 

*.* Hr. UHmann ist beauftragt, Frl. Adelina Patti fOr
dal Theater ill Pet er I bur g für ei ne Saisol1 mit 200,000 FrC8... 
zu engagiren. 

* •• Der Director des H am bur ger Stadttheater. hat die 
:partitur von Meyerbeer'. "Afrikanerin" erworben. 

*.* Mme. U g al d e, die aUlgezeichnete Sängerin, wird jetzt 
in Par i. eine Gelangecbule errichten, Terbunden mit einem Pen
.ionate für Dameh. 

• •• A n tOD W a ) 1 er I t ein, der ausgezeichnete Tanzcompo
Dist, weilt derzeit in Bad Driburg, wo ihm am Abend leiner Ankunfk 
ein Ständcben, nlei.ten. aUI Beinen eigenen Compolitionen, gebracht. 
worden jat. 

* ... Mon i U I. k 0 in Wartebau beendet eine neue Oper: "nu. 
Gelpenstereeblou", •• Iche demniebIt dort zur A ufrührung komme. 
wird. EiDe früber 'Ton ibm componirte Oper: "Balka" wird die ... · 
Tage die hundertlte AufFühruDg erleben. 4 

•• * Der C ö I Der Mänuerge.angverein "Liederkranzu hat bet 
einem Wettaingen zu Be r y in Belgien don erlten Preil gewonnen .. 

._----- _ .. ----_._- --
A N Z B 1GB. 

Die lIa.ikdirecton.Stelle 
."It'"' 

in J~ an da u, bayer. Pfalz, kommt bis 1. Oet.ohi i'elel Jahrea, 
in Erlediguor. Verlangt wird die BetiLi.uill, Vocal- und IDstru..
mental-Aufl"übrunren (Soli, Chöre, Orcb'l'ter) zu leiten. Bel fixem 
Gehalte Ton 400 Gulden zugteich Ausliebt aur .ahlreicben Privat
Unterricht (Clavier und Gelanr). B •• erbunreD mit natbigea 
Zeurnjl.eli an den "erzeUigen Vorltand Dr. med. Lob. te i Q ... 

Termin' Wochen. 

. Y,r."",. Red. Ed. Föl!/t.,..,.. Drucll 11. CtIf'l Wlllltlll, Mtli,.~ ... 
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IIBALT: Das 1. deutsche SängerbundesCest in Dresden. - Geschichte der Oper am Hole zu München. - Nachrir.hten. 

Das I. de •• tsclac Sän .. erht.nde~r"'8t 11. 
Dr~8den. 

(8 c b Iu s s.) 

Den Schluss bildete unter des Componisten eigener Leitung 
ein Te Deum ·/audamus von J. Rietz. Die ldee. das allgemein
deutsche }'estcollcert mit einem reformil·ten Kirchenliede zu eröffllen 
und mit einem katholischen Gesange zu sc1.liessen, fanden wir 
äusserst glücklich und berechtigt. Leider aber nahm dieses grosse 
und sehr schwierige Werk einen verhältnissmässig sehr ungünstigen . 
Platz ein und verfehlte daher, trot~ der !1"'iille seines Inhalts und 
des Reicbthums wie der Gediegenheit seiner wechselnden }"'ormen 
die anderwärts gewiss folgerechte Wirkung. Die Erschöpfung der 
Sänger trat bei jeder Strophe immer deutHcher hervor, so sehr sich 
auch ein gewisser Kern bemühete, tapfer auszuhalten. Auch mochte 
dem Studium dieses kunsh'ollell, doch keineswegs populären Werkes 
von manchen Vereinen nicht der erforderliche Fleiss zugewendet 
worden sein und sein Inhalt und lateinischer Text Vieler Aufmerk
samkeit zu wenig angezogen hab"en. Endlich war die Stellung 
dieser Composition ganz an's äusserste Ende aus inneren wie 
äusseren Ursachen eine sellr ungiinstige. Mögen sich Andere an
derswo besser an diesem Werke erbauen, wo es uuter günstigeren 
Momenten zur Aufführung gelangt. 

Die folgende gesellige Unterhaltung in der Feathalle war von 
den Sängern selbst llicht eben zahlreich besucht, die sich in ein-

• zeinen Zügen und Gruppen mehr hinaus, nach den vielen nahen 
Erquickungsorten zuriickzogen; denn das Publikum fsnd sich, ob
wohl stets hohes Eintrittsgeld zu entrichten war, 80 zahlreich ein, 
dass den Sängern nur wenige Sitzplätze verblieben. Dennoch er· 
folgten wieder und zwar recht wackere und tüchtige Einzelvorträge. 
Eine Militärcapelle unter Hrn. B ern d t's Leitung spielte dazwischen 
und zuletzt stimmten alle anwesenden Sänger unter Dr. La n ge r's 
Leitung Mendelssohn's "Jitgers Abschied" ao. 

Mit dem 25. Juli endete das Fest. Vormittags ward von den 
Abgeordneten des deutschen Sängerbundes und den Mitgliedern des 
Oesammtausschussss über die allgemeinen Augelegenheitt'n beratbeD. 
Der erste Sängertag war am 2 t.eSept. 1862 zu Co bur gabgehalten 
worden. Den Vorsitz deR heutigen zweiten führte Regierungsratb 
Dr. }I' e n t8 ch aus Miincben. Aus dem Berichte sind folfPende N3-o 

tizen bemerkenswerth: Der deutsche Sängerbund zäblt in 67 Ein-
&elbünden und Gauvereinen 54,000 Sänger, welche zu den Sänrer
tagen 89 Abgeordnete senden könllen. 0 e 8 t e r r eie h gehört aber 
Die h t zum Bunde, w~il die Regi~rung den Beitrit.t nicht gestattet 
bat I Doch der Besuch der }'este ist den Sängern ans Oesterreich 
erlaubt. Die Casse weist ziemliche Deficits nach, die durch die 
Saumseligkeit einzelner Bünde in Einsendung ihrer Beitrüge ent
standen sind. Die Riickstände rur 1862-68 beschloss man abzu
schreiben, die ßeitriige für 1866 - 67 aber wieder zum Satze von 
3 kr. zu erheben. Andere Anträge, wie Selbstverlag der Festge-
8lnge, frübzeitigere Ausgabe der Festbefte u. a. m. wurden dem 

neuen Gesammtallsschusse zur Prüfung überwiesen. Zum geschäfts· 
rührenden Ausschuss ward der "Dresdener allgemeine Sängerverein" 
gewählt. 

Am Nachmittage zogen die Sänger in versclJiedenen beliebigen 
Abtheilungen in den schattenreichen "Grossen Garten", dem Litlb
lingsspazierort der' ))rcsdener. Hier sassen, standen und lagen sie 
in den vers~biedenen Wirthschaften unter Rc:de, Gegenrede uncl 
Gesang in verschiedenen Gruppen, während mehrere l\Jusikeböre 
spielten und auch das Sommertheater daselhst acliv war. Ebenso 
laiut und lebhaft ging es auf dem Festplatze zu. Die HaUe ",ber 
sollte während der Abendstullden noch einmal die Sänger aufnehmen 
und namentlich mit den Familien ihrer Quartiergeber vereinigen, 
welchen deshalb freies Entree gewährt war. Auch die Festjun,
frauen erschienen noch einmal zahlreich und zierten mit ihren 
schimmernden Reihen die bunte Menge. Da "galt kein Stand, kein 
Namen, da lebte ein freier Sinn I" Endlich, trotz dea Wolt~n8 uni 
Brausens der vielen Tausende, gelang E::s' dem Musikdirector 
Re i c bel aus Dresden, sä.mmtliche Anwesende zur Anstimmung 
allgemeiner Gesäuge aufzurufen. Unter Begleitung eines Militär
musikchors sang man: "Das treue, deutsclle Herz" von J. Utto. 
"Wem Gott will rechte Gunst" und "Wer hut dich, du schöner 
Wald" von Mendelssohn. Mehrere Redner betraten die 1'ribüne. 
unter ihnen ein Sc h I e s w i ger mit einer warm patriotiscl1en An
sprache. Unter}' ais z t's Leitung ward sodann das "Schle8wig
Holstein-Lied" angestimmt, dem die "Wacht am Rhein" und das 
Arndt'sche "VaterJandsliedll folgten. Hofruth Ac k er man n und 
nach ihm Fräul. Bar tel der, eine der Fest jungfrauen, brachten, 
letztere mit voller Sicherheit und Liebenswürdigkeit, in gebundener 
Rede länger" Abscbiedsgrüsse Seitens der Feststadt dar, welche 
Beekh aus Lindau und Dr. Gerster aus Regensburg beantwor
teten. Nacb nochmaligem allgemeinem Gesang von "Jägers Abschied" 
um die Mitterna(~htsstunde erklärte der Präsident dei Festausschusse. 
das Fest für heendet und schloss die V~rsammlung mit einem Hoch 
auf das deutsche Vaterland. Unter dem Geläute der Ft'ltglockeo 
zogen sodanu die Dresdeller Säng~r und Turner mit der deutschen 
Bund~sfahne, als deren Hüter, davon und unter dem noc)lmaligen 
Gesange von "Was ist des Deutschen Vaterland't brachen lodann 
auch die übrigen Sängervereine nacb einander auf. Man sah und 
füLlte e8 deutlicll, wie schwer den Meisten unter ihnen der Abscllied 
Ton der BalJe und ihren ~ängerbrüdern ward. Denn in vo)]er Har
monie, musikalischer wie geselliger, und ohne welche Etörungen, 
olme wilden Rausch und laute Rohheit verliefen die jedem Anwe
senden gewiss unvergesslichen Tage und Abende des grossen Festes. 
Der äussere Glanz desselben beeinträchtigte nirgends die deutsche 
GemüthHchkeit, welche das Ganze durchwtlhte. 

Wir haben noch einiger Episoden desselben zu gedenken. Ein 
8chöner Gedanke war es, dass der "Zöllnerbund" aus Leipzig sofort 
nach seinem Eintreffen in Dresden am 22. Juli an das DenknJul 
O. M. v. Web e r's eilre, das neben dem groslen Theater aufgesteUt 
ist, uud dort den groBsen Tonmeister in einfach-würdiger Weise 
feierte. R. B" n e d i x hielt eine Rede, und legte einen friach.eD 
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Lorbeerkranz zu den FÜ'len des Standbilde. nieder. Der Bund 
aber aang einen treftlichen Chor: "Lasst aUI voller Brust erklingen 
Meist-er Weber', Rnhm und Preis!" 

Zwei feierliche Act. waren e. ferner, als die Vereine "Froh-' 
liun" von P i t t, bur g und der "Sängerbund" von Pb i lad e 1 phi a 
durch ihre Abgeordneten zwei Fahben überreichen lieslen, indem 
der erste seine eigene der Dresd,mer "LiedertaCel", der letztere aber 
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eine beHondere dem deutschen Säugerbundti zum bleibenden Andenken 
verehrte. Mit herzlicher Rede und Gegenrede und unter kräftigen 
Gesängen wurden diese herrlichen Zeichen deutscher Bruderliebe 
e l'ltgegengenom men. 

Eigentbümlich aber und an den Ernst des Lebens mahnend war 
es, duss zu Anfang und Ende des Festes ein Theil der Feiernden 
an zwei frische Gräber eilen mussten, indem man da einen der 
enten deutschen Kunstsänger der Gegenwart, Sc h no r r von 
Ca r 0 1 s fe I d, und hier den Director der K i eIe r "Liedertafel", 
Organist La n gell b ach, in den Schoos der Erde versenkte. J ... etz
terer war schon am Typhus leidend in Dl'esden angekommen und 
daselblJt nacb wenigen Tagen gestorben. Seine Beerdigung fand 
in feierlichster Weise und unter grosser Betbeiligung der Sänger 
und Einwohner statt. 

Es sei hier noch der Liberalität gedacllt, mit der man, nament
lich auch von Oben, den Sängern entgegenkam. Sämmtliche öffent
liche Sammlungen für Kunst und Wissenschaft wal'en den mit Ab
seichen und Karten Versehenen zu freiem EilJtritt geöffnet, sogar 
das sogen. "Grüne Gewölbe", die Schatzkammer Sachsens. Ferner 
war das Repertoir des Hoftheaters ein besonders gewähltes und 
interessantes, indem u. A. zur Aufführung kamen: ltIeyerbeer's 
"RobeTt der Teufel" und "HugenottenU, Gounod's "Faust" und 
Schiller's "Wilhelm Tellu

, welches Werk man seit 1849 aus poli
tischen Bedcnlten nicht mehr aufgeführt hatte. Gluck's "Armida" 
war auch angesetzt, konnte aber wegen Erkrankung Tichatscheck's 
leider nicht gegeben werdeu. 

Die F-=-st-Literatur bestand aus der in diesen Blättern schon 
erwähnten Festzeitung, 16 Nummern stark, welche alle Einzelheiten 
aUliführlich und die ganze Geschichte der Organisation des Festes 
enthält. AU8serdem wird in einigen Monaten, von Dr. Bös i g k 
in Dresden auf Veranlassung des Festausschusses herausgegeben, 
ein besonderes "l!' e s t - Ge den k b u 0 h U ersclleioen, "worin das 
Fest nach seinem inneren Gehalte und seiner festlichen Gestaltung 
mit allen segensvollen Ereignissen behandelt und :ästhetisch beleuch
tet werden soll." Ausserdem sind Künstler und Verlagsunternehmer 
vielfaoh bemübt gewesen, die Festhalle und einzelne Acte und Ob
je('te des Festes illustrirt herauszugeben. Die meist photographisch 
aufgenommenen Abbildungen der Halle und ihrer Umgebungen sind 
in verschiedenen Aufnahmen und Ausgaben zu erbalten. 

Nachträglich bemerken wir noch bezüglich des so al1gemein 
bewunderten und geriihmten BauetS der Festhalle, dass die Erfinder 
und Erbauer derselben die Herren Arcbitect E. Gi e s e und Bau
meister E. Müll e r in Dresden sind; dem Letzteren gebührt Danlt 
und Anerkennullg für die äusserst solide und akustische Construc
tion, namentlich die Herstellung des HallenscllitJes ohne Säulen, 
mitte1st hölzerner Gitterträger unter Anwendung von Drahtseilen; 
dem Ersteren die geschmackvolle Ausführung des gesammten deco
rativen Theils des Baues. 

Werfen wir am Schlusse noch einen Blick auf das Fest, seinen 
geistigen Inhalt und den Gesammteindruck, den es auf jeden unbe
fangenen Theilnehmer mit und ohne Sang machte, so erschien es 
einem solchen als in jeder Beziehung gelungen und die Mühen und 
Anstrengungen Aller reichlich 101mend, die es vorbereitet und mit 
ausgeführt hatten. In der Presse t der ausländischen wie leider 
auch theilweise der deutschen, begegnen wir hier und da verein
zelten Stimmen Unbefriedigter und Missvergnügter, deren Tadel 
aber nur der Ausfluss eines bornirt.en Parteistandpullktes zu sein 
Icbeint. Die gehaltenen Reden erschienen Manchem zu kühl, matt 
und s"hwacb patriotisch. Wolll war es für jeden Patrioten ein 
dl'ückendes G~fühl, ein deutsches }'est gerade in einem Zeitpunkte 
grosser politischer Schwüle feiern zu mlissen, deren Stickstoff von 
Prpussens Hauptstadt auflltieg. Deshalb war aber auch das Sänger
fest kein }'e.st des Nat,ionalstnlzes. sondern des Nationulgefiihls, kein 
Siegeshymnns, sondern eine Elegie, keine Verherrlichung des ein
heitlich und fest begründeten grossen Vaterlund~s J aber eine der 
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krlt'tig.teD Anregungen sum VaterlandscultU8 t kein Dankfest für 
errungene VolksCreibeit. aber ein Freudenfest echter deutscher 
Bruderliebe und herzinniger Eintracht. ohoe deren Bestehen und 
Gedeihen ein" Gelangen aD das Ziel der Freiheit eine Unmöglichkeit 
ist. Und 10 gönne man denn den-en, welche dieses Fest mit hober 
Begeisterung" begingen, ihre Freude und Erquickung, deren sie dort 
theilhaftig wurden. Und erscheint das Ganze Manchem auch nur 
als ein Traum, so war es doch tiin schöner, herrlicher, beseligender 
Traum, - ein Traum voll heiliger Ahnungen, dessen Erfüllung im 
Leben von fast Jedem gehofft und ersehnt, von Vielen erwartet und 
erstre bt wird. 

D je se r Anschauung von der politischen und nationalen Be· 
deutung des Festes gab auch der VOl'sitzende des Festausschusses, 
Staatsanwklt Hel d t Ausdruck, als er den Deutschen aus Philadel~ 
phia ror das Geschenk des Banners an den deutschen Sängerbund 
dankte. Seine Worte waren folgende: "Das Fest ist eine That 
geworden. Es hat gezeigt, dass auch die Freude ihre Berechtigung 
hat, die nationale Freude, welche die Parteien eiuigt, auf kurze 
Zeit zu einem Waffenstillstande in dem nothwendigen Kampfe, 
welcher allein zur Wahrheit führt. Ihr, die Ihr tüchtig seid und 
bewährt auf ·allen Gebieten menscblichen Schaffens, nÜchtern in 
Euerer Politik, die Ihr Euere Einigkeit nicht ersnngen, sondern 
eine Zeit ruhmvoller Tbat hinter Euch habt, Ihr erkennt die Be
reclJtigung dieses Festes an, Wir wollen Euer Bauner neben das 
deutsche stellen, und wenn das unsrige uns lehrt, was Männer 
woll e n , 8011 das Euere uns lehren, Wü,s mannhaftes Wollen 
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Gesehle1aCe der Oper RIII Ilofe z,. 

ltlünellen. 
Von Fr. M. Rudhart. 

(S chi u s s.) 

Die bedeutenden Lücken, welche die Prachtliebe des verstor
benen Cburfürsten Max Emanuel im Staatsschatze zurückgelassen 
batte, machten seinem Nachfolger Carl Albrecht weise Sparsamkeit 
zur Pflicht, die sich in Beschränkungen in allen Zweigen des 
Hofhaltes und namentlich auch in Bezug auf Oper und CapeUe be
merklich machte. Auch wurde der Ertrag des Kartenstempels wie
derholt für die Bestreitung der Opernkosten angewiesen. Doch 
kam bei der grossen Vorliebe earl Albrechts für Musik und Theater 
gar bald wieder alles ins alte Geleis und man verfiel auf die ab
sondel'lichsten Mittel, die Kosten der prachtvollen Aufführungen und 
Festlichkeiten zu decken. Unter Andel'em wurde im Jahre 1728 
mit einem italienischen Abenteurer, Micheie Sorgo, ein Vertrag 
abgeschlossen, gemäss welchem äieser während fünf Jahren eine 
bestimmte AnzahlOpernaufführungen vollständig ausgestattet und 
mit dem nötLigen Personale zu liefern batte, wogegen ihm die Ein
nahme des Kartenstempels und der alleinige Verkauf fremder, frischer 
oder candirter und gedörrter Früchte gegen Erlag der Mauth· und 
Zollgebühr und einer Summe von 40,000 B. an die ZahJamtskasse 
zugesagt war. Sorgo aber brannte noch vor Realisirung des Vertrags 
durch und man übergab nun dem Grafen Lodron unter gewissen 
Begiiostigungen und Zuschüssen das ganze Opernwesen. 

Die Vorstellungen wurden mit einer zu Ehren der Churfürstin 
am 6. August 1726 in Nymphenburg aufgeführten Serenade mit 
Musik von G. A. Bernabei eröffnet. Im Mai 1727 folgte die erste 
grosse Oper "Epaminonda," deren vorhandene Partitur· wieder Torri's 
Handschrift aufweist. Von besonderem Interesse war die Aufführung 
der Oper "Nicomede" (1728) weil bei derselben der berühmte 
Castrat Ca r I\) B r 0 B C bi, genannt }I' a ri ne 1 I i, die Titelrolle sang. 
Ausserdem kamen in den nächsten Jahren noch mehrere Opern von 
Torri und einem jungen Italiener, ~"el"randillj, zur Aufführung. Am 
9. März 1782 starb G. A. Be rn ab ei, ~achdem er ö6 Jahre lang 
dem bayerischen Churhause gedient hatte. An seine Stelle als 
Capellmeister trat P. Tor r i mit 2200 fl. Gehalt, unter dessen 
Leitung ebenfalls verschiedene ältere und neuere Opern, ohne her
vorragende Bedeutung zur Aufführung kamen, bis auch er Rm 6. 
Juli 1787 starb, nachdem er nahezu 50 Jahre am bayer. Hofe ge
dient hatte. Als Capellmeister wurde nun der als Operncomponist 
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eehr 'renommirte Gi 0 v an ni Po r ta berufen, neben welchem aber 
in München auch ftech }~ er ra n d i n i und A 1i pr a n d i - rur aas 
Theater componirten und abwechselnd mit Porta die Opern für die 
ulchsten Jahre lieferten. Auch von einem einbeimis~ben bayeri-
8chen Künstler, P Ja ci d u s Ca m me rio b n er kamen Compositionen 
verschiedener Art zur Aufführung. 

Mit dem Jahre 1740, in welchem "Farnac~" von Porta und 
"Semzoramide rz'conusciata" von Aliprandi gegeben wurden, brechen 
die dem Verfasser zu Gebote stehenden Quellen ab. Kriegsgetümmel 
hatte in den darauffolgenden Jahren die Musen RUS der Umgebung 
des Kaisers Karl VII. verscheucht, und tobte auch nach seinem am 
20. Januar 1745 erfolgten Tode noch fort, bis endlich der Friede 
von Füssen (22. April 1745) die Rube wieder herstellte. 

Das IV. Capitel umfasqt die Zeit von 1745 bis 1777. Unter 
dem Cburfürsten Maximilian Joseph 111., der ein leidenschaftlicher 
Musikfreund und mit bedeutendem Talente ausgestattet war, bedeu
tende Fertigkeit auf dem CIavier, der Violine, dem Cello und der 
Gam be erlangt hatte, auch selbst componirte, el'freute sieb das ge
sammte Gebiet der Musik besonderer Pflege. Da. die Verhältnisse 
grosse Sparsamkeit in allen Branchen des Hofetats nötbig macllten, 
80 wurde für Hofmusik und Oper ein fester Etat aufgestellt und 
Graf .J 08 e p h von S ale r n zum "ersten Director dei· Musik und 
Oper" ernannt. Porta war als Capel1meister, Fenandini als Musik
dia'ector angestellt; das Orchester bestand aus 18 Violinen, 5 Vio
lettisten, 3 Cellisten, 3 Contrabassisten , 2 Fagottisten, 1 Oboisten 
und 3 Hornisten. Um diese Zeit hatte sich aus den kornischen 
Interme3zi's, die nur zwei handelnde Personen vorführt.en und als 
AUIJfüllungsstüc1<e der Opera seria dienten, nach und nach die 
Opera buffa als selbstständiges Knnstwerk herausgebildet. Log r 0 s
ein 0, Pi ce i n i, G alu pp i widmeten sich zuerst als Cornponisten 
mit Erfolg der Opera 6uffao Die Recitative wurden wie in der 
Opera seria beibe;,halten, der Bass wurde der Träger der Hauptrolle 
und die Castraten mUBsten natürlich, dem Wesen der komischen 
Oper nach, derselben fern bleiben. 

In den Jahren 1747-1751 wurden, zum Theil von fremden 
Sängertruppen verschiedene komische und ernste Opern vou Paganelli, 
Rinaldo da Capua, Lati11a, Auletta, Galuppi etc. gegeben. 1753 
wurde an die Stelle des Gra.fen Balern der Graf Anton von See au 
zum "Tntendanten der Musik und Speetakeln" ernannt. Am 12, 
Oetober 1753 wurde das neue Opernhaus an der Residenz mit 
Metastasio's ,.Catone in Ulica," componirt von Ferrandini, 
eröffnet. Der Bau des neuen Opernhauses hatte circa 170,000 a. 
gekostet. Zu Ende des Jahres 1763 ward neben dem Capellmeister 
Po r ta ein Vicecapellmeilder in der Person des An d re a Be rn a s
e 0 n i angestellt, von welchem in den folgenden Jahren mehrere 
grosse Opern aufgeführt wurden. Nach dem im Jahre 1755 erfolg
ten Tode Porta's rückte Bernasconi in dessen Stelle als wirklicher 
Capellmeister ein. Aussel'dem gingen Opern von Galuppi, Jome1li, 
Fischietti, Zoneha, Mazzolli etc. und von der Churprinzessin Marie 
Antonie Walburga, später Churfürstin von Sachsen, einer Schwester 
}fax III., in Scene. Der Carneval brachte im Jah.'e 1762 "Temis
tocle" von Bernasconi, 1763 "Artasel·se" von demselben, 1764 
,.i' Olimpiade" wieder von demselben fl'uchtbaren Componisten, von 
dem 1765 "Scmiramis ' und 1766 "Demofoonte" gegeben wurde. 
Der Carneval 1767 brachte "Siroe" von 'f r a e t ta; 1768 "la 
clemenza di 7ilo" von J3ernasconi; 1769 "Anligone', von S ale sund 
1770 die grosse Oper "Scipion~ in Cartagena" von dem damals 
berühmten An to ni 0 S ac chi n i, der für München auch noch die 
Oper ,,1' Eroe einese" sclJrieb. Der Curneval 1772 wurde wieder 
mit einer Oper von Bernasconi und zwei komischpn Opern von 
Rauzzini gefeiert. Auch von t:inem deutschen Componisten, Jo 8 e f 
Mi chI, kam 1772 eine Oper: "Tl 6arone di torre forte" zur Auf
führung; "L'amor~ .tenza malizia" laiess eine komische Oper von 
o t t a n i, w~Iche in demselben Jahre gegeben wurde. Ein bedeu
tungsvoller Moment bildet die im Carneval 1773 erfolgte Auffiihrung 
der Oper "Or/eo .ed Euridice" von Ritter GI u c k. Es ist natiir
lieh, dass auch in München sich Opposition gegen den kühnen 
Neuerer bildete, welche aber, soweit sie von den Musikern und 
Sängern ausging, durch die eben aus Italien zurückgekehrte Chur
fürstin Wittwe von Sachsen beschwichtigt wurde. Eine Oper von 
T 0 z z i und eine Operette von Pie ein i waren die ferneren Frücbte 
die. es Carneva1s. Das Ja}1r 1774 brachte Opern von G u g li el m i 
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und S ale I und komisohe Opern VOD S. r t i und An'o, • i. Am 13. 
Januar rab mlln W. A. M 0 z &-r t '. "La /ln/tl Qiardi";e,.a" unter 
des Componisten persönlicher Leitung, und im Carneval desleibeR 
Jahres wieder eine Oper "Or{eo eil Euritlice ," zu wetclier Tozzi 
die Musik geschrieben hatte. AI, Carnevalsopern der 3abr' 177& ' 
und 1177 finden sich ,,1/ trionfo di Cl~lia" von Josef Micht und 
"Ezio" von Mi si i w e c z e e k verzeichnet. 

Am 30. D~zember 1777 starb der Churfürst Maximilian 111. 
und sein Tod machte allen bisherigen Verhältnissen ein Ende, indem 
Bayern an den Cburfüroliten von der Pfalz, Carl Theodor fiel, der 
nun seine Residenz von Mannheim nach München verlegte. earl . 
Tbeodor war (lin gl·osser Freund und Kenner der Kiinste und Wis· . 
senschaften. Seioe:;Capelle in Mannheim wurde für die beste jener 
Zeit gehalten, sowie auch die dortige Oper vorzüglich war. Die 
besten Sänger - und Orchesterkräfte folgten dem Churrürsten nach' 
München. Graf f:eeau blieb Hofrnusik - und Hoftheater- Intendant. 
Im Caroeval 1779 gab man eine deutsche Oper: "Alceste" VOD 

Sc h we i tz e r (Text von Wieland) , im Carneval 1780 "TelcmtlctJ" 
von dem Capel1meister LaG r u a, deren Musik von sehr zweiM- ~ 

haftem Wertbe zu sein scheint. In einer deutschen Bearbeitung' 
des Textes tritt der langjährige Präsident der Akademie der Wh
senscbaften, Graf Anton von T ö r r in g - Se fe 1 d als Dichter in die 
Fussstapfen des früher erwähnten Gralen von Leiblfing. 

Am 29. Januar 1781 fand die erste Aufführung von Mozart'.· 
,,{domeneo" statt. Die "Miinchener Staats - Gelehrten - und ver-; 
mischten Nachrichten ," Jahrgang 1781, No. 19 enthalten die gans· 
kurze Notiz, dass "am 29. abgewichenen Monats zum erstenmale die 
Oper "ldomeneo" aufgeführt wurde". Ohne mindesten Beifa.lI, ohoe 
Erwähnung eine. etwaigen Erfolges fährt der Berichterstatter fort: . 
"Verfassung, Musik und Uebersetzung sind Geburten (!) von Salzburg. 4 

Die Decorationen waren Meisterwerke unseres hiesigen berühmten 
LorenzQuaglio." Also nur dieDecorationen waren Meisterstiicke. - die 
Musik war eine "Salzburger Geburt"! - Im Sommer 1781 kam ein 
"pas/orale" von Per ton i und im Carneval 1782 "Semiramide'" 
von S al i er i zur Aufführung. Im Carneval1783 gab man" Tancredz'" 
von dem Ifannheimer Capellmeister Hol z bau e r. Mozart äusserli 
sich in seinen Briefen sehr günstig über diesen Componisten. 178ö 
und 1786 brachten Opern von Pr a ti und Salieri und 1787 wurde 
"Castore e Polluce" von Abt Vo g 1 e r zur Darstellung gebracht, 
sowie 1788 die Oper "Circe" von Peter \Yinter bestimmt war, 
als der Churfürst das Aufhören der bisherigen Aufführungen der. 
italienischen Opern im Carneval verfügte. Er wollte kein "a08Iän· 
discbes Speetakel" mehr an seinem Hofe, und es sollten nur grosse 
deuts~be Singspiele aus der vaterländischen Geschichte aufgeführt 
werden. Die unordentliche Wirtbschaft des Grafen von Seeau hatte 
unterdessen jährlich Deficits herbeigeführt, welche der ChurCiirst. 
aus seiner Privatschatulle zu bezahlen batte, so dass dieser endlich' 
erklärte, er woUe keine _ grosse Oper mehr, womit die Opera seria 
am Müncher Hofe nach 133jährige:n Bestande zu existiren aufhörte, 
sowie denn überbaupt die Vorliebe für die Ita.liener fast an allen. 
deutschen Höfen .sehr abgenommen hatte, und die Bericbte aus jener 
Zeit über die musikalischen Zustände in Italien viel über den Ver .. 
fall der Tonkunst daseibst zu erzählen wissen. Mo zar t und G 111 C k 
hatten der Oper in Deutscilland neue Bahn gebrochen, und Rudharli . 
verspricbt im zweiten Tbeile seines Werkes die llntwicklung der
selben bis auf die neu este Zeit an ihren Schicksalen in MÜnchen 
zu schildern. 

Möchte der geehrte Verfasser nicht säumen, diesen zweiten Theil . 
seines verdienstvollen, ausser dem geschichtlichen Inhalte eine reiche 
Beigabe von biographischen Notizen enthaltenden Werkes recht'. 
bald erscheinen zu lassen. Eine beacbteoswerthe Beilage des ersten, 
TI.eil! bildet ein chronologisches Verzeichnis! der vom Jahre 165' 
bis 1787 am churfOrstlichen Hofe zu München gegebenen italienischen . 
Opern und 8cenisch-musikdlischen Vorstellungen. 

Es bleibt uns Dur noch übrig, einige in dem Buche übersehene 
Druckf~]ller zu berichtigen: pag.70, Z.29 lies 1680 statt 1683. -
page 107, Z, 37 lies October statt März. - pag. 109, Z. '3 lies. 
Componisten statt Organisten, - page 109, Z.20 lies 1724 .tatt 1 '134_ 

E. I!'. 
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• alll. An ton Wall e r s te in, der treftliche Tanzcomponist, 
i8$ hier durchgereist und wird nach einem kurzen Aufenthalte in 
Blebricb lieh über Stuttgart und München nach 'Vien begeben. 

Pestb. Das zweite Festconcert, welches am 17. August statt
fand, wurde mit einer schwungvollen, eigens :t1ir das Jubiläum com
»Quitten ~"e8t-Ouvertüre von Rob. Volkmann eröffnet, dann folgte 
der Vortrllg der dramatischen Scene ,,8Appho" für eine ~opranstjmme 
TOD demselben Componistcn. AU8serdem sind noch zu erwähnen: 
ein ungarisches Violinconcert mit Orchesterbegleitung von E. Remenyi 
,md der erste Theil von Liszt's "Dante-Sinfonie". Am 19. August 
fand ein Ballkett zu Ehren Liszt's in der Schiessstätte statt t bei 
welehem 300 Personen anwesend waren. Das grosse Gesangsfest 
801 20. Aug. im Stl\d~windchen war ausserordentlich zahh'eich be
.uellt. Bei 60,000 Menschen wohnten demselben bei, und Liszt 
wurfle bei seinem Erscheinen auf dem l'estplatze mit stürmischem 
Jubel begrüsst. Liszt lu:l1rt direct nach Rom zurück, wo ibn die 
Ernennung zum Capellmeister an der Peterskirche erwartet. 

*** Be r li 0 z hatte einst in der Rue d'Aumale eine junge 
reizende Nachbarin, die mit wenig musikalischem Gefiibl begabt 
sich dennoch täglich stundenlang abquälte, um die Cis-moU-Sonate 
von BeetlJOven einzustudiren, und immer an derse1ben SteHe falsch 
griff, indem sie ais statt a spielte. BerHoz, den dies ungeduldig 
macllte, schrieb ihr folgende Zeilen: "Es ist recht sC)lön, ~ein 

Fräulein, mit Ausdauer Meisterwerke zu iiben. Um der Men8ch· 
liebkeit, der Tonart, der Melodie und Hal'monie willen, im Namen 
der schönen Juliette Guiciardi, welcher Deetboven ihre Sonate ge
widmet. hat, und welche die Ehre hatte, von dem grossen Manne 
geliebt zu werden, greifen Sie im letzten TKcUheil des zehnten 
Tactes im Finale a; Ihr aill klingt entsetzlich und wird schliesslich 
Ihre Zul1örer noch ganz toll machen, welche noch dazu gezwungene 
Zuhörer sind, da Sie immer bei offenen Fenstern spielen. Greifen 
Sie gefälligst einen halben Ton tiefer, die weisse 'faste statt der 
schwarzen, ich b.esehwöre Sie darum; es wird mir dies unendlich 
weh1 thun, und lianen kaun es nichts selladen." - Am aodern Tag 
bUeb.en die Fenster gelchlossen, das Clavier war verstummt; ebenso 
die nücbstfolgenden Tage. ßerlioz, der begierig war zu erfa.hren, 
ob sein Brief die junge CJavierspieJerin 80 8~br verletzt habe, um 
diese Wirkung bervorzubrillgen, fragte deo Concierge des Hauses, 
in welchem jene woJaote: "Wohnt bier nicht eine junge Pianistin?" 
- "Ja, mein Herr" - "Ist sie auf das Land gegangen? :Man hört 
sie gar nicbt mehr." - "Ach, mein Herr, sie ist krank, sehr krank. 
Gestern war sie am schlimm.ten; heute ist sie nocb sehr herabge
stimmt." - ,,01" erwiederte der unerbittliche Musiker mit schlecht 
verhehlter Genugthuung, "weno sie nur 11 m ein e n ha) ben Ton 
her.abgestimmt wird, das ist aUes, was ich voo ihr verlange." 

••• Der BalJetmeister Alb e r t, der seinerzeit "Aschenbrödel" J 

"aas 8cllöne Mädchen von Gent," den "Corsaren" und and.,re BaUete 
aof die Bühne bracbte, ist kürzlich, 78 Jahre alt, gestorben. Er 
war nicbt blos als Choreograph, sondern als der schönste und e]e
ganteste Mann in Paris, ferner wegen seiner schönen Pferde und 
endlieb .]8 aU8gezeicJJneter Violinspieler bekarmt. Er zog sieb nach 
längerem Wirken a18 Balletmeister in das Privatleben zuriick, nahm 
seinen Wohnsitz in Fontainebleau und legte sich da eine Gallerie 
von Raritäten uud Kunstwerken Kn, die er vor fünf oder sechs Jahren 
.11 sehr hohen Preisen im Hotel Drouo, versteigern liess. 

* •• Du Ha m bur IC er Stadttheater wird am 1. Sept. seine 
V,orateJ1ungen mit "Figaro's Hochzeit" wieder beginnen. Als eapell
JIMIi.ter iM Hr. F i 8 e b er, seither in Cöln, engagirt. 

••• 111 S tut t gar t will mau nach dem Beispiele Müncb~n'8 

eiD Volk.theater errichten und ist die Concession biezu bereits er
'beilt worden. 

•• * Der 1) rag e r "Männergesangverein fl bat, 800 Mann stark, 
in M ün·eh e B einen Besuch abgestattet, und wurde von Deputationen 
dar dorUgen Gesangvereine am Bahnhofe freundJichst empfangen. 
)laD v.eraoltaltet-e zu Ehren der lieben Gäste ein }'est im Zacher!
Keller Qnd einen Ausflug nach Grosshesselohe. 

*.* Im Be r li n e r Operntheater ist }'l't. Z a w i 8 Z a vom böh
mischen Theater in Prng a18 Orpl1eu8 in Gluck's "Ofl)heus und 
Euridicfd" aufgetreten. Sie besitzt eine I(~höne, klangvolle Altstimme 
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und ein einnebmendes Ae1l8sere. Ein endO'iiltiO'es Urtbeil über ihre e e 

Gesangsleistungen wird aber erst nach Anbörung anderer RoUen 
abgegeben werden können • 

*. * An die SteUe des Musikdirectors W i I hel m in C r e fe ] d 
haben die dortige "Liedertafel" und die "Concertgesellscbaft" Hrn. 
Alexander D 0 rn, den ältesten Sohn des Berliner Capel1meisters., 
zu ibrem Dirigenten erwählt, welcber zebu Jahre iu Cairo und 
Alexandrien als ltIusiklehrer und Concertgeber thätig war. 

* .. * Der Componist }' r. K i el ist von der kgJ. Academie der 
schönen Künste in Be r I i n zu ihrem wirldichen Mitgliede erwählt 
worden. 

*** Vom Sängerappetite in D re 8 den zeugt folgende Liste der 
in der Festhalle bereit gehaltenen Speisen: 11 Ctr. Rauchfleisch. 
51

/ 1 Ctr. Cervelatwurst, 15 Ctr. Caviar, 400 Ctr. Butter, 1800 Stück 
Schinken, 60,000 Stück Eier, 12 Ctr. Scbweizerkäs e, 10 Tonnen 
Bäringe; ausserdem für je den 'rag: 25 Ochsenviertel, 100 Kalbs
keulen, 12,000 Semmeln und 200 Clr. Brod. Das gesuchteste Ge
tränk war Lagel'bier vom naben Waldsehlösschen. 

.** Auch R 08 S i n i ist wie Au b e r vom Kaiser von Mexiko 
mit den GroBsoffiziersinsignien des Guade]oupe - Ordens decorirt. 
worden. 

.** Die Verbeirathung der Tochter 0 ffe nb a c h's mit Hrn. 
C a r 1 C 0 mt e wurde in E t r eta t unter Beisein vieler literarischer 
und kün~tlerischer Celebritäten nach protestantisdleIß Ritus gefeiert. 
Offenbach schlieb zu diesem Anlasse eine kirchliche Musik fiir drei 
Stimmen mit Orgel und Clavier. Die Sänger waren Frl. Wer t
bei mb er und die HH. R 0 ger uud G u y 0 t. 

*** Ueber Mangel an Novitäten im Opernfache kann im Augen
blicke nicht geklagt werden. da ausser den in dieB~n Blättern be
reits angezeigten neuen Opern der Componisten K re m p eIs e tz er 
und Zen ger in München in letzter Zeit Dr. 0 t toB ach eine 
zweißctige komische Oper, deren S~jet dem "Gil Blas" entnommen 
ist, Oscar Holk eine vierllctiga Oper: "Gudrun" und Smetana. 
eine komische Oper: "Die verkallfte Braut" vollendet haben. 

Brie fk ast end. Red. Herrn H. in Z.: Die bei ihrer An
kunft schon veralteten Nachricllten aus B. sind jetzt völlig un
brauchbar. Neueres wird mit Dank entgegengenommen werden. 

A. N Z E I GEN. 

Die lIu.ikdirectors-Stelle 
in T.J an da u, bayer. Pfalz, kommt bis 1. Oct.ober dieses Jahres 
in ~rledigung. Verlangt wird die Befähigung, Vocal- und Instru
mental-Aufführungen (Soli, Chöre, Orcb~ster) zu leiten. Bei fixem 
Gehalte von 400 Gulden zngleich Aussicbt auf zahlreichen Privat
Unterricht (Clavier und Gesang). Bewerbungen mit nöthigen 
Zeugnissen an den derzeitigen Vorstand Dr. med. Lob 8 t ein. 
Termin 4 Wochen. 

Straub's Violinschule. v. Auflage. 

Im VerJage von Conrlld Weychard in Es.Hngen 
ist neu erschienen und durch alle Buch - und Musikalien
handlungen zu haben: 

C. G. 8 t rau b' s 
k •• rze '& •• 1(1'1".0 •••••• 1 "loIII.splelen 

für Lehrer und Lernende • 
Nebst 46 stufanmässig geordneten Duetten für die 

ersten Anfänger. 
ö. Auß. 66 Seiten in 4. Preia 1 ß. 20 kr. = 26 Ngr . 

Amtliche Empfehlungen und vielfache Einf"tihrung zum 
UDterricht bürgen für den Werth dieser practischen und 
correcten Violinschule. 

• • 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druck f). earl Wal/au, Mllinz. 
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IIBALT: ßeetboven'a Briefe. - Fr. Lidzt'. Oratorium. - Correlpo~eDz: Paris. - Nachri"bteD. 

Beet.loyen'. Briefe. 

Den gesaMmelten Briefen Mo zar t. • 8, dureh deren H eraolgahe 
.ieb L. No h I ein wahres Verdienst erwolben llat, lieBs derselbe 
vor kurzem einen Band ,,8 r i d fe ß e e tb 0 v e n's" foJgen, welche im 
Verlag der Cotta.'2Ichen ßuc1lhandlullg in Stuttgart erschienen lind, 
und bat siell dnmit den aufrichtigen Dank aller Verebrer des grossen 
lleisters verdient, indem er dureh die äUlserat mübevolle chronolo
gische Zusammenstellung der von R i e 8, 'Ve gel er und S ~). in d J e r. 
.owie in versrhit:deueo Zeitschriften zerstreut vel'öffcutlicllt"u, und 
mellret'er bi:ther noch gar nicht gedruckten Briefe einen tief~re" 
Blick in das Seelenleben ßeethoven'd und in die EigenthümJichkeiten 
.eines Cbarader! ermöglichte, ab irgend eine J3iographie ohne die 
Kenntniss dieser Briefe und lakonitlcben Zettel gewähren könnte. 
D~I' -ltetreaeade Baud t wadeber nie h a r d Wa g 11. r wewidloet ilt, 
enthält 411 Briefe, und wohl mag es dem Heraus~eber gr08se Mühe 
und Opfer (t!kostet baben, eille so grosse Anzahl derselben zu 
• amm ... ln, wenn auch, wie er in der Vorrede 8t'lbst bemerkt, "der 
.chreibselige Meister, der sich drolliger 'Veise so oft leibst der 
FiLulbeit im Correspondiren anklagt, leicht die doppelte Anzahl der 
Ilier Ilngegebenen Briefe vom Stapel gelassen haben mag, vön denen 
01111e allen Zweift!l diu bei weitem grösste Anza1ll noch heutzutage 
im Original existirt. Den 8chluls der Bri~fe, mit der Nummer 399 
bezeichnet, macht das Codicill vom 23. März 1827, "'orill Beethoven 
seinen Neffen Kurl zum Ulliverlal~rbeu einsetzt; ein Anllang enthält 

noch weitere 12 ßriefe an den jetzt 94jährigen RecJatsanwalt Dr. 
J 0 11 an n Kau k a in Prag, deren In)lult sich auf einen Prozess 
mit der Familie des }~ürsten Kinsky bezit!bt, wegen eines von diesem 
ibm zugesicherten PensionsbeitragI, den die lt"amilie JUlch dem 'fode 
des 14"iireten nicht mellr aUdbezahlen wol1te. - Der ganze Band ist 
in drei Biicher getll~i1t, mit den UtlberschrHten: "Lebens }t'reud' und 
Leid" (1783 - 18(5) I "Lebensaufgaben" (181&-1823) und "Lebens 
Müh' und Ende" (1823 - 1827). 

Ein glücklicher Umstand fiir den Herausgeber war die :na"h 
dem Todo 8chindler'd erfolgte Zugänglichkeit des in seinem Besitze 
befindlichen Beetlloven-Nachlasses, nacl.dem Scbiudlt'r sil·h noch bei 
Lebzeiten gegen Nohl in Bctrdf seines Unternehmens zuvorkommen
der und mittheil2lamer gezeigt IUlUe, als früber gegen irgend Jemanden. 
Der Z;&J.I nach sind die meiliten Uriefe oder auch )Jiiufig nur ein 
paar Zdlen entllaltenden BiUete an den Hofsecretär Z m es kali 
von Dom n. n 0 W e tz in ,\\Yien gerichtet, der selbst ein guter Musiker, 
einer dt'r ältesten 'Viener Freunde Beetboven's und insbesondere 
leine Zuflucht und sein Ht!lfer in Dienst.boteD -, 'Vohnungs - und 
anderen Jläuslichen Nöthen war. }'ast ebellaoviele lind an den In
.titutsvorsteher G i an ast a s iod e I Rio gerichtet, bei dem Beetboveo 
leineo Neft"~n Carl VOll 1816 - 18 untergebracht hatte. Eine )Ienge 
meilltena kiirzerer Billete silld an leinen lIa~bma1igen ßiograplleu 
Se bin d J er und ebenso eine beträchtliche AnzalJ( von Briefen aa 
lebleu ungerathenen und undankbaren Ntft"en Ca r). den ~OIID 

.eine. Bruders J 0 ). a n n. gerichtet. an dem Beethoven Vater.tell. 

Tertra' , und für del.eu Zukunft er mit rühr'Dder Aaf"opferuD' eia 

klwines Vermögen zusammenscharrte. Ausserdem entbiUt die Samm
lung Briefe au die verlchiedenen Glieder der iI.m befreundeten 
Familie vou B re uni n Ir aus BonD, an leinen Jugendfreund Dr. 
Weg eIe r alll BODn, an seinen Hchüler ul.d Gönner Erzherzog 
Ru d 0 I f. Erzbischof von Ollmütz, an seine HerzeDsneigungen: 
Gräfin G u i Ii eU a G u i e c i ar d i, Baronin 1'hereae D r 0 a d i k uncl 
Frau Marie P ach I e r - K 0 a (~b a k (auch eine iutime Freundin Franz 
Schubert'.) *) an ß e t tin a (EJisabeth von Arnim, geb. Brentano), 
an die Baronin Dar 0 t h e n Er t Dl an n, ausgezeichnete Beethoven
~pielerin, **) an die Gräfin Erdödy; an den Grafen Bruulwik 
in Pesth. an die Grafen Carl uud )loriz L ich n 0 W s k y, sowie 
an die Fürsten Lob k 0 w i tz und Kin s k y, eifrige Gönner und 
Verehrer ßeethoven's, all seillen Schüler, den Compollistcn F erd i
n a n d R i e 8 , an C b e r u bill i, G r iJ ) par zer t 11 R t t bis Ion, an 

die Brüder J 0 s e f ulld Ca r 1 C zer n y, an den Clavierr~brikllßtell 
S tr eicher in Wien, an Z elter und an die Musikverleger Si m rock 
in Boun, Pet e r sund Hof me ist e r in Leipzig, Sc bott in Ml1inz 
und Oeorge Smart iu Landon • 

In den vllrscl.iedensten Lagen, ernster, erfreulicher, peinlicher 
und ergötzlicher Art, ill den entgegengesetzte8ten ~timmungen, bald 
im Hochgefüble seiner titanischen Scböpferkraft, bald im höchsten 
Ingrimm über die Gemeinheit anderer Meuscllen, bald in dt>r tief~ten 
Melancholie in }t"olge seines immer zunehmenden Gebörleidena, im 
derb~ten Humor, ill heis»ellder Satyre sich ergehend, im höchsten 
Aufschwunge der Liebe, sehen wir in diesen Briefen den angebeteten 
Meister sich uns offen zeigen, und fühlt>n uns bald zu 'rbrinen 
gerübrt, bald zur höchsten Bewunderung und Verehrung laiugerissen, 
gleich darauf aber wieder durch irgend einen Erguss seines kräftigen 
Humors oder seiner komischen 'Vuth iiher die klt!inen I.~eiden de. 
menscla1icben Lebens, oder durch die (meiöt selbst verl1ulassten) biua
Hellen Calamitäten zur Ht>iterkeit gestimmt. 

Mit welcher unglaublichen Sorgfalt ßeethoven, der in leinen 
6igenen Angelegenht:iten so sorglose, für dad 'VoM und die Er
ziehnng seines Neffell earl besorgt war, welcJle Opfer er der8l~)beQ 
brachte, wie er ibn gegen die Eillßildse seiner liedt!rlicheu lfutter 
zu schützen bemüht war, kann man Dur mit tiefer RQI.rung ersehen, 
wenn man weids, mit welchem Undank alle diese Aufopferung be
lobnt wurde, auf wie unfruchtbaren Hoden ßeetlJOveu's so wohlge
meinte Aussaat fiel. Um für diesen nngeratbenen Buben ein kleine. 
Vermögen zu erwerben, liess sich Bt'ethoven in die kleinlichste 
Feilscherei mit Verlegern etc. eill, richtete er Gesuche an deutsche 
Fürsten, an die ,.philharmonische Oesellschnft" in London t die ibo 
fllst in dem Lid.te eine. geldgierigen Geizhalses ersc}lciucn lieBlen, 

ihn, der in seinem ganzen Leben mit dem Gelde niellt umzugehen 
wusste, und mit vollen Händen gab, wo er ht:lfen konnte, oder von 
leinen Dienstboten auf die eclatantelte Weile betrogen uDd be
Itohl~n wurde. 

Intere ..... ut ilt es, an. der Correlpooden& ßeethoven'l mit Yer-

.) Siebe .Sthubert'. Lt:beo 8 .,on Dr. Heinrich Kr.i •• le VOD a.UlaorD 
•• ) Siehe .Mend"J .. ubD'. Rei •• brief .... 
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8cl1iedenen Ilu.ikverlegern zu erfahren, wie der Meister. der leine 
Honorare immer nach österreich ischen Ducaten in GoJd berechnete, 
leine eigenen Werke taxirte. So verlangt er von Hofmeister in 
Lei,zi, für- du bekaua.te ,ro ... Septuor ( •• tutti ob/ignt; - aUe 
ID8tru.~e. slna oJ..'igal,· bemerkt er, "ich kann nicht. unobligatel 
scbre"'a" weil ieh mit einem oh1igat~R Accompagnement anf die 
Welt gekommen binU

) !O Dncaten; für die Sinfonie Nro. I in C-dur 
ebensoviel ; fUr das CJaviereoncert Op. 19 ("welches ich zwar für 
kein. meiner besten ausgehe, weil ich die besseren noch für mich 
behalte, bis ich selbst eine ReiHe mache, doch dürfte es Ihnen keine 
Schande machen, es zu stechen,'C he isst es im ersten Briefe an 
IJoffmeiater) 10 Dncaten; für die "Sclliacht von Vittorin" 80 Ducalen; 
tür ein Streichquartett 50 - 80 Ducaten; rUr die l)artitur des "Fidelio" 
30 Ducaten; für ein Clavierquartett 70 Ducaten; für die neunte 
Sinfonie 600 ft. C. M. und rur die grosse Messe in D. 1000 S. C. M. 

Von erscbiitterndem Eindruck sind jene Stellen in Beethoven's 
Driefen, \VO er von den Anfängen seines Gehörleidens , von seiner 
Sorgfalt t dasselbe möglichst zu verbeimlichen und von dem Fort
schreiten des U ebela spriclJt. 'Vir ßnden dergleichen Stellen zuerst 
in dem Briefe NI·o. 13 an seinen Fn:und t Pfu.rrer ADle n d a in 
Curland. der im }"rühjahr 1800 geschrieben ist. Es he isst dort: 
" •••. ; wio oft \vünsehe ich Dich bei mir, denn Dein Beethoven 
lebt sehr unglücklich; \Visse, dass mir der edelste Theil t mein Ge
l1ör seIn· abgenommen hat; schon damals, als Du noch bei. mir warst, 

. flilalte ich davon Spuren t und ich verschwieg's, nun ist es immer 
ärger geworden ..•• Ie Die Angst vor der Unheilbarkeit seines 
Uebel:s wecltte bereits das Misstrauen gegen seine Freunde. t,Ieh 
kann sngen, unter allen ist mir L i c 11 n 0 w s k y der erprobteste," 
schreibt er in dem angeftihrten Briefe; "er hat mir seit vorigem 
Jahr 600 fl, ausgeworfen." Aucb seinen Jugendfreund Stephan v. 
n re tl ni n g zijhlt er zu deo Getreuen, Andere betrachtet er bl os 
,.a1s Instrumente, auf denen er spi~le, wie'/iJ ihm g~fänt·'. 

In einem Briefe an seinen Freund 'Vegeler spricht Beetboven 
von der glücklicllen Besserung seines Uuterleibleideos, fligt aber 
bei: "Nur meine Ohren die sau~en und brausen Tag und Nacllt fOl't. 
Icb kann sagen, ich bri nge mein IJebell eJend zu; seit zwei Jahren 
fast meide ic1\ alle Gesellschaften, weU's mir nicbt möglich ist, zu 
den Leuten zu augen: ich bin taub. Hätte ich irgend ein anderes 
}'acb, so giog's Ilocb eber, aber in meinem Fache ist. das ein schreck
licher Zustand; dabei meine Feinde, deren ZalIl Dicht gering ist, 
was würden die hierzu sagen! - Um Dir einen Begriff von dieser 
wunderbaren Tauhlleit zu geben, so sage ich Dir, dass icb mich im 
'l'beater ganz dicbt am Orchester anleimen muss, um den Schau· 
spieler zu verstehen. Die hoben Töne von Indtrumenten, Sing
stimmen etc., wenn ich etwas weit weg bin, böre ich nicht; im 
Sprechen ist es zu verwundern, dass es Leute gibt, die es niemals 
merkten; da ich lDPistens Zerstreuungen batt.e, 60 hält man es dafür. 
Ifanchmal auch höre ich den Redenden, der leise spricht, kaum, ja 
die Töne wolll, aber die 'Vorte Dicht; und doch sobald Jemand 
"breit, ist es mir unausstehlich •••• " 

-..... -
Fr. Llszt's Oratorl'l.n. 

Dem "Dresdener Journal" wird gescllrieben: 'Venn wir Doch
mals auf Li s z t 's Oratorium .. Die Legende der beiligen ElisabetbU 

zurückkommen. so geschieht dies, weil sämmtlicbe uns zu Gesicht 
gekommene Mittheilungen über den grossartigen Eindruck dieses 
Werke. die Uuberzeugullg gewinnen hissen, dass diese Schöpfung 
eine der bedeutendsten lIervorbringungen ullserer Zeit ist. Eine 
würdiget'e Auft\ihrung, als es dh~ in Pestb am lö. und bei der 'Vie
derholullg am 22. August stattgehabte war, dürfte diese lleinung 
Dur bestätigen. EigenthümJicb ist, dass, wie R ich. \Va g ne r mit 
"Tristan Ulld lsolde" auf die Anrällge der Oper zurücl,kelu,te, Liszt 
mit seiner neuestcn Arbeit das Oratol'ium zur Seite gelassen Jlat, um 
von dem alt-italienischen Drama aus eine Neugestaltung dieser Gattung 
zu ermöglichen. Wie WagDer das Musikdrama auf den Sagenkreis 
des Altel,thuIl18 zurückfülnte, BO llat Liszt aus der lIeiligensage sei lien 
St.,fl entlehnt. Dem Compolli8ten wurde damit zugleich da.s urabe
• treitbare R~cht zu Tbeil, .ich in dur freiesten Stylweiae zu ergehen 
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uud alle EfI'ectmittel dermoc1e .. oen Musik BU benützen, sobald sie 
ihm zweckdi~lllieh schienen. Oder will man ihm verweigern. W8S 

man den alten Ita.lienern auf demaelbt:n Gebiete gestattete? Die 
•• heilige- EUsabeth" phört. nach Tex~ und Musik der. ~at.tullg du 
",ien kin~bUcben Drama', aB. Das Gedicht (von 0 tto 'Ro q utttte) 
besteht aas eiaer Reihe vereinzelter dramatisirter Scenen und zerfallt 
in zwei Abtheilungen t deren jede drei Nummern, d. b. drei Bilder 
allS dem Leben der Heiligen, entbält. 

In der ersten Nummer wil'd die Ankunft der Elisabeth auf der 
Wartburg aus dem fernen Ungarland gescMJdert. ~ie sowohl wie 
ihr Verlobter, Ludwig, der Solto des Landgl·afen Hermann , stellen 
noch im zartesten Kindesalter. Die kleine Braut wird von dem 
Chor feierlichst begriisst, von dem Landgrafen zärtlich umltrmt und 
dann demselben in allel· Form von einem uugat'ischen Mngnaten 
übergeben. Ludwig zeigt ihr mittlerweile das Reich, das sie einst 
Beide beherrschen würden; Elisll,beth findet sich bald in ihre Lage. 

'Vie ist das Haus voll Sonn~n8cl)ein! 
Grüsst mir daheim mein Mütterlein! 

Diesen Gruss entsendet sie durch den abreisenden l\Jagnatcn ihrer 
)lutter, und gesellt sicb dann lustig zu den Kindern, die ihr einen 
muntern Chor singen. In der nächsten Nummer oder Scene sind 
sie Beide schon längst erwachsen und sogar verheirathet. Ludwig 
ist jetzt regierender Lk.ndgmf; er kommt von der Jagd und singt 
sich nach üblicher 'Veise ein lustiges Jagdlied. Da el'blickt er einen 
Gegenstand durch das Gl'ün der Büsche; er erkennt Elisabeth. die 
den Durgpfcld herabsteigt. Sie erschrickt ;ingstl ich bei seinem Ruf. 
- Was bebst Du vor meinen Blickell, und was verbirgst Du? fragt 
er barsch. Sie will niebt Rede stehen, und sie weiss recht gut, 
warum; d~nn sie befand sicb auf dem Wege zu den Armen, denen 
sie heimlich 8peise zutrug, obgleich der Landgraf dergleicben Liebes· 
werke streng verboten 11atte. Er verlangt gebieterisch den ,·erhüll
ten Oegensbmd zu sehen. - Es sind Rosen. die ich gepHiicld, er
wiederte sie, wie beschämt über die Nothlüge, und gesteht, dll er 
die Rosen zu sehen verlangt, ängstlieb die Wahrbeit.. Aber, 0 \V un
der! Als er nachsieht, duften ihm iu der That Rosen entgegen, und 
zugleich umfliesst ein Glanz das lInupt der LandgrUfi.u, und im Cbor 
singen die:. Engel : "Ein 'Vunder )lat der Herr gethan." \Viederum 
sind bis zur nUcbstell Nummer Jallfe verstrichen. Der Landgraf 
nimmt Abschied VOD seiner Gattin, denn er muss binuus in das hei
lige Land. sicb an dem Kreuzzuge gegen die Sarazenen betheiligen; 
die Klagen der trauernden Etisabeth verLallen in den feierlichen 
kri~gerischeo Gesäugen der abziehenden Kreuzritter, und damit en
digt der erste l'heil. - Die zweite Partie führt im ersten l~ilde 

die Lalldgl·äfiu Sophie, die Mutter des Landgrafen, Tor. Die Land" 
gräfin ist eiue harte, ehrgeb .. ige lc·rau. Sie sitzt in ihrem 8öller; 
ibr Ruf: "Herein!" lässt scbliessen, dass man un die Thür klopft. 
In der 'fbat tritt der Seneschall ein. Die Gräfin theilt ihm mit, 
dass ihr Sohn im Felde gefallen sei. dass fortan Land und l1acbt 
ihr anein gehöre. Der Seneschall wagt eine kleine Einrede, aber 
die Gräfin gebietet ibm, unverzüglich Elisabeth S3,mmt den Kindern 
aus der Burg und aus dem I. .. Rnde zu treiben, als diese mit deo 
Kindern weimmd und klagend eintritt. Auch sie bat die Trauer
botschaft vel·nommen und will der Mutter ibres Gatten ihr Herz 
ausschütten, aber ihr wird geboten, sogleich die Burg zu verlassen. 
Umsonst fleht sie für sicb, für die }(inder, da ein scbweres Uuwet~ 
ter beran~ielle. Vergebens, das Herz der Landgl'äfin ist Ilart; EU
sabeth muss mit den Kindern' die Durg verh18sen. Aber jetzt bricht 
die Strafe herein. Das Unwetter entladet sicb, der Blitz 8 clll ägt 
ein und die Durg steht in I"'lo.mmen. Im näcbsten Bildo befind..,t 
sich Elisabetb am Ende ibl"er Tage. Sie dankt betend Gott für das 
Glück und den Schmerz, den er ibr gesendet. Die ICinder sind ihr 
geraubt. Die Armen suchen sie in der Hütte auf und preisen ian 
Chor die Heilige. Elillabeth bietet ihnen dell ltfantel uud das letzte 
Brod; sie iat Lald der irdiscben Sorge enthoben. Der Tod tritt aR 
sie heran und befreit sie von deli Banden des Erdenl~bens, wäbrend 
der Cbor der EngeJ ertönt. )!it der feierlichen Destattung der Hei· 
ligen bcscbliesst das nächst.e Bild das Gediclat. Kaiser It'l·iedl'ieh. 
Volk ~lnd Krieger, vier thüriogscbe und vier ungarische Bi,..chöCG 
bilden bier du Perao.nal. 

. ".00 • 
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Das TAedlr~ lyrique bat Freitag mit der Aufführung der "Zau
berftöteCC wieder seine Pforten eröffnet. Das Haus war gedrängt 
voll und ltIozart's Meisterwerk wurde mit dem stürmischsten Beifall 
aufgenommen. Obgleich dasselbe vor dem Beginn der Ferien be .. 
reits an siebzig Vorstellungen erlebt bat, darf man ihm doch dreist 
Do(~h eine lange Dauer auf dem Repertoir versprecllen. 
, Das genannte Theater hat so eben eine dreialttige Oper, "De-

lJorok," angenommen. Der Text ist von E d 0 u ar d PI 0 u v i er, 
die )Iusik von D e v i n - Du v iv i er, einem Schüler I-Ia1evy's. 

In der grossen Oper hat die "Afrika.nerin" bereits fünfzig Vor
stellungen erlebt, welche 550,000 I!'ranken einbrachten. Das Ballet, 
das nächstens daselbst zur Darstellung gelangen soU, heisst .,Les 
Amours de Don Juan. H Dasselbe IJat vier Akte und neun Ta
blaux. Der Verfasser ist S t. Ge 0 r g e 8; die Musik ist von drei 
Compositeuren. Die mise en scene soU wahrhaft prachtvoll 

werden. 
Was den Bau des neuen Opernhauses betrifft, so wird an dem

selben jetzt mit erneutem Eifer gearbeitet, da dieser Kunsttempel 
bei Gelegenheit der W~ltausstenung eröffnet \Verden soll. Nach 
seiner Vollendung wird das gegenwärtige OperngebUude in ein Con
zerthaus umgewandelt werden und die Schüler des Conservatoriums 
werden dort jeden Sonnabend VOl'stellungen geben und zwar vor 
eingeladenen Künstlern und Kunstkennern. 

Die Bouffes Pllrisiens werden nUdIsten Sonntag eröffnet und 
wie ich Ihnen bereits gemeldet. wieder unter der Direktion Offen
bach',. 

Am 20. September findet die Eröffnung der populären Opern
vorstellungen im grand Thrldtre Parisien statt und wie es IJeisst, 
mit der Oper des bekannteIl Tenoristen D up re z, .. Jeanne dtArc". .00._ 

lW R C 11 r I e 11 t e .,. 

Mainz. Das hiesige Stadttheater, welches sich, wie bekannt, 
in den Händen eiuer Actiengesellschaft befindet, wlude am 2. Sept. 

- mit Götbe's "Egmont" und der dazugebörigen Musik von ßeetboven 
eröffnet, worauf am S. Sept. die Oper "Figaro's Hochzeit" von 
Mozart folgte. Selbst vel"lJindert, dell beiden Vorstel1uogen beizu· 
wohnen t wonen wir nur cotlstatireD, dass die allgemeine Stimme 
Ricb im Ganzen giinstig über dieselben ausspricht, indem mall na
mentlich die wol11thuendc, faüher so seha' vermisste Abrundung des 
Ensemble's und die gediegene Führung des Orchesters riihmt. 

,Spezielles über die einzelnen K .. äfte, so\vie Besprechungen über 
Opernvorstellongen iiberhaupt werden wir von Zeit zu Zeit tlnsern 
geehrten Lesern mittheilen. E. F. 

- "Die 'Valküre" von Ricb. Wagner ist in T'ol1ständigem 
Clavierauszug von Ca. r I K 1 i n d w 0 r t h im Ve,'lago von B. Sc hot 1's 
S ö b no dabier erschienen. Ein Gedicht, betitelt: "D e m k ö ni g. 
1 i c 11 e n Fr e und e ,Cl welches dem '''erlte vorgedruckt ist., enthält 
die 'Vidmung und den D:mk des Componisten für seinen erhabenen 
DeschUtzer, den König Lud\Vig 1I. von Bayern. 

Dresden, 20. August. Bei dem jUngst. Mer gefeierten allge
meinon deutschen Sängerfeste batte man ein solch unnützes Bebagen 
daran gerunden t das Fest so pomphart zu verherrlich-,n, als sei es 
das gräBste Natio"aUest, \velches jemals nur in Deutschland begangen 
'Werden ltönne, und die lediglich zu ihrem Vergniigen hier pinzie
henden Sänger mUssten wia die Itühl1sten Helden, die unser Vater
land von frem der Tyrannei befreit, oder als die um das 'Vohl der 
Itlenscllheit verdientesten Ehrellmänner geellrt werden. Dass die 
bösen Nachwehen solch ungerechtfertigten Getriebes nicbt ausblei
ben können '" ist selbstverstiindli~h. So verlautet denn jetzt schon 
wo die Featreehnungen allmählig gesc1l108sen werden, dass die Stadt
kasse daas ungeheure Ddicit von 60,000 Thlm. wahrscbeinlich zu 
decken Itaben wbd. Das ist denn freilich eine iibele Entdeckung, 
welclae die überlJtl ömende Festbegeisterung plötzlich hier bis auf das 
iusaer.te ab,eJdihlt bat. Dre.den i.t .rar keiu.8 reicbe Stadt, e. 

,ibt Dnr su .iel. pre~ht~taber RIten Mrücklic11'ip"Wü~e für
bessere Pflasterung, Gasbeleuelatoo" Wasserleitung, Armenverw,q-c 
und andere, zwar weniger prunkvol1e, aber nützlichere Dinee; .u 
Deficit muss wallrscheinUch durch eine Erböhung der Mieth.ste~ ..... 
welche die ut.teren Stände hart trifft, wieder gedeckt worden, unt 
80 ßnd"t man, das. das Vergnügen, etliel18 Tausend Säuger bier 
vier Tage bewirthet und einzelne eitle und selbstgefällige Redne 
in schon unzählig Ma.l abgedroschenen Ideenfioskeln gehört zu haben, 
,mit solcherSumme doch entschieden zu tbeuer erkauft bt. (Ni-R, M.-Z:) 

Paris. Die italienische Oper wird am t. October erölf'net ,uD4 

am 5. Mai 1866 wieder geschlossen werden. 
- R 0 s s i n i ' s llarmor-Medaillon, welches der Ifinister der 

schönen Künste durch den Bildhauer C be val i er ausrubren lieu, 
und welches in der Ausstellung von 1865 zu seben war, wird nun 
im Foyer der grossen Oper seine Stelle finden. 

**. Das vollständige Programm des Concertes, welches von 
Li 8 z t selbst im grossen Redoutensaale in Pesth für einige Wobt
thätiglceitsaDstalten und den Bau der Leopoldstidter Basilika ver
anstaltet wurde, wal' folgendermassen zusammengestellt: 1) "Ave 
llaria" und "Cantique ä nm flur" fiir Pianoforte. 2) Flmtasie für 
die Violine nach Lennu'd Gedicht "Die drei Zigeuner" (gespielt VOD 

Re me n y i). 3) Zwei Legenden: "Die Vogelpredigt des b. Franziscus 
von Assisi" und "der beil. FraDziscus VOll Paolo auf den 'VelIen" 
(Diebtungen für das Pianoforte). 4) Ungarische Rhapsodie für ViQ
Hne und Pianoforte (Violine: Remcnyi). 5) Ung;\rische Rhapsodie 
für zwei Pianoforte (zweites Pia.noforte: Hans v. ß ii I () w). Sämmt
licbe Compositionen sind von Franz J~iszt. - Die Eintrittspreiso 
waren ziemlich I.och gesebt. Eine grosse Loge kostete 50 fI, ein 
Cerclesitz ersten Ranges 8 fl.. und ei ne Entrekarte 2 8. - Da, 
Concert Ilat vor einem äusserst zalllreichen Publikum mit glänzendem 
ErColge stattgefunden. Zum Schluss spielte Li~zt auf stü.rmisches 
Verlangen seiner Zubörer den R"koczy-)farsch. Die Einnahme be
ziffert sieh auf 5080 Gulden. Liszt hat Jiese Summe folgender~ 
massen vertbeilt: der Leopoldstädter Kirche 2000 H., dem HiIr,,
verein für Schriftsteller 600 11., dem Hilftverein für Musiker 50~ 8., 
d~r Crebhe 200 ß., dem Joscphinum 300 6" deu barmberzhcen 
Sclawestern 300 ß., dem Dlindeu - Institute 200 tl., dem Gesellen
vereine 200 fI. t dem protestantischen Waisenllause 300 ft., dem 
israelitischen Krankenhause 200 ft., dem Franziscanerorden 200 tl. 
und für Almosen 80 ß. 

*** Man schreibt aus Pesth: Dass von d~n Vielen, welche Lisz' 
im Jahre 18ä6 gesehen, wie er mit ordenfunkelnder Drust den Di
rigent.,nstab bei der Graner Festmesse gefÜhrt, dass von diesen nicbt 
Wenige neugierig sind, den einst von der Gunst der }"rauen getra
genen Künstler in der schwarzen Sutane zu sehen, das mAg aich 
wol&l von selbst verstehen, Der geniale lIeister bat sicb übrigens 
aeit den neun Jahren, wo wir ibn das letzte 11al gesellen, nur w:e
nig oder gar nicht verändert. Er ist noch immer von den fesselnden 
Formen des Umgangs, die ihm von jeher eigen waren, und es ge
hört eben kein grosser Menschenkenner dazu, um auf den ersten 
Blick in Hlm den Künstler herauszufinden, der die Falten des prie
sterlichen Talars mit derselben feinen Grazie zu drHpiren weisst mit 
der er einst das we1tlicl1e Kleid Z\l tragen verstan<1. E:I lebt in ibm 
noch die alte Künstlernatur , das feine Verständniss der pl~8tiscbeD 
Form, wenn er über den wohlorganisirtcn Sopranistenchor die ver
bindliche Bemerkung maclltf!, er sei "non seulement arUsUquemenl, 
mais nussi p"ysiquement bien c/loisi". 

*** Am 29. August AbelJds war eine gewählte Gesellschaft ia 
den Sälen der Stadtpfarrei zu Pesth bei der zu Ehren ).t'r. Li 8 Z ~. 

veranstalteten Festsoit'~e versammelt. Derselben wollllten die Kunst
notabilitäten , die Spitzen der Lokalgl istlichkeit, zala1reicbe aus ge
&eicbnete Bürger u. s. w. bei. E:J fand ein äU8serst genussreiches 
Concert statt, bei welchem L i s z t, Rem e n y i, n ü 1 0 w spielten, 
l"r1. D nm es a sang und Zit11er spielte. Nacl. beendetem Concerte 
überreicbte der Pdmatialsecretir, Hr. Me s sIe n y i, I~iszt im Nam"D 
Sr. Eminenz, des l;'ürst-Primas ~Utn Andenken eine pricbtge silberne 
Pyramide von Filigranarbeit ; der Tocl.ter Liszt's, l~r. v. D ii 10 _, 
aber ebenf~lIs von Seite Sr. Eminenz einen mit Edelsteinen reich 
gese11mückten, selJönen Blumenhalter. An der Seite der ~yramicle 
"ist das emaillirte Bild des beil. ~'ranli von A'8iai, vorne aber die 
Inschrift angebracht: lf~'rau .. i,co Lipt." Der mum.'D~l&er ,teIit 
ein }'ül1born vor. 
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-.. Di. Celoratanl.ceria Prl. L. a j •• T i P k ., 'rur eiaig. 
1I0 •• t. am Opern').e.'er iD WieD enpgirt t gaatht 'mit günltigem 
• rfol,. in J4Unehen. EbeDdalelblt ,utirten auch Frl. M i e Ja a Je I i 
YOD Rerenaburg t welche eine gute Schule und eine hübsche, aber 
flir aM Münchener Theater zu kleine Stimme besitzt, uad der Te
• Orilt No r b e r tau. Wien, mit acböner Stimme aber noch mangel
•• Rem Spiel. 

* •• Der Hofcapellmeilter Je a D Bot t in MeiningeD ist zum 
Capellmeister des Hoforche.ters und Hoftheaters in Hannover erDannt 
worden; er wird in aeiner }'undion dem H ofcapeJlmei.ter F i. ch e r 
coordinirt. 

* •• Der dorcb leine zahlreichen TanzcompositioneD bekannte 
Mlllikdirector dei Copenhagener Tivolis, Xl'jegsrath H. C. Lu mb ye, 
'Wird bionen Kurzem mit den tüclltigaten Mitgliedern dei TiToli
Ot.:beater. eine Kunatreise durch Deutschland antreten . 

•• * S P 0 b r t. Selbstbiographie und die Biographie C. M. T. 

Web e r t I von dei Letzteren Sohn iät in London in angHleber 
Uebersetzung erBcllienel1. 

*.* Der bisherige Itädtische Mosikdirector in Luzern, Herr E. 
11. r t k e, ist als Theatercapellmeister und Dirigent der AboDoemeut
eoocerte in Freiburg in Baden eogagirt wordeo. 

* * * }' erd in a n d Lau b bat eine Professur am neuconstituirten 
Moskauer Conservatorium mit einem Jahresgehalte von 3600 Rubeln 
angenommen. In demselben Institute, dessen Direetor Nie 0 lau. 
R u bin I t ein ist, wurden auch die H H. A n ton D 0 0 r, C a r 1 
Tau.ir und der Pianist Joseph Wieniawlki als Profesloren 
mit bedeutendem Gehalte angestellt. 

*** In Pari. bestellen 170 Clavif'rmacher mit 2100 Arbeitern 
und 4: Dampfmaschinen von zusammen 42 Pferdekräften. Sie pro
duciren im Jahr für ungerällf elr Millionen Waare. 

*.* Die Wiederholung der H än deI feste im KrjstaJJpalaste 
•• LOlldon Iteht Dach den dorligen ßlüttern sebr in }'rage, da die 
Einnahmen deo Erwartungen durchaus nL'}Jt entsproc)Je'l haben. 
Der Besuch der bi:l jetzt abgehaltenen grosseK Feste stellt sich fol
cendermassen }lerau8: Im Jahre 1867: 88,414 Personen, 1859: 81,811, 
1862: 67,892 und 1865 nur 60,000 Personen. 

*.* Der Tenorist ßettini und seineOattin, Frau Trebelli. 
Be t tin i gastiren mit grossem Erfolg in Prag. 

*.* Der Herzog von Nsssau hat dem Vi oJinvirtuolen 0 J e 
B u 1 J das Rit.terkreuz des n8ssauidchen Verdienstordens verJielum. 

*** Der Tenolist Co 10m an n· S c h m i d gsstilt Dlit gutem 
Erfolge in Dresden auf EngAgemellt. 

*** Zum Direetor d~. böhmischen Theaters in P r a~ g wurde 
c1er ehemalige Director dei deutschen 'fbeaters, Herr T b 0 m e, 
eJ'wii1a1t. 

**. Jo ban n An il. e r I e, der Vater des verstorbenen Tenoristen 
Aloi. Ander, ilit in Jamnib in Mähren, 78 Jal1re a1t, I!estorben. 
Er war ein tüclltiger MUbiker, guter Organist und der erltu Lehrer 
.eiDes berühmten Sohncs. 

A N Z B 1GB N. 
--

Neue ltl.lslli.alle.l. 
Im Verlage yonJ. Rieter-Biedermann in Leipzig 

und W i n te r t h ur sind soeben erschienen und durch 
jede Bolide ßuch- und l\Iusikalien-Handlung zu beziehen: 
'lDbros, A. W. Op. 16. 3 Gesänge f. 1 Singst. m. Pltebgl. 20 Ngr. 
Bacb, f. Ph. I. GeiatJ. Otien u. J .. ieder v. Geliert, f. 1 Singst. m. 

Clavit:rbegl. f. gemischten Chor gel. v. L. Rotscbi. Part. 
u. St. !ö N gr. 

BluDlfelder, Fr. Op. 114. Im Mondscllein, Nachtgesang f. d. Plte. 
12", Ngr. -, Op. 116. La Gazelle, V~l~e elegallte pour le 
Piau~o. 12 1

/. Ngr. - Op. 116. Le petit Tambour, Marehe 
facile e, brillaute pour le Piano. 12'1. Ngr. 

aergsoD, M. Opa 60. Le. Charaeteriatiques, li:tude. de Style et de 
p.rrectionnement p. Piano. Cah. I. 1 Tblr. Cah. 11. 26 Ngr. 

Ir. 11m. , Joll. Op. 33. Romanzen aus Tieck'. "Magelone" f. 1. 
Siupt. m. Pianoforte. Heft I. & 11. ä 1 TbJr. 

Jcker, O. Op. 12. 12 leichte Stroptaenlieder f. gemi.cht.n O.or. 
'p~,t. u. SI. Beft I. " 11. • 1 Thlr. 16 Np. 

-
.. C ..... , J. O. Opa 68. 10 Ichotti.ch. Volk.m.loai •• a tdr d .. 

Pianoforte einger. Heft I. & 11. ä 22 1
/. Nlr. - Op. 6'. 1t 

französische Volksmelodien f. d. Panoforte einger. BeR I . 
& 11. ä 20 Ngr. 

GIJ.hos., I. D. Opa 1. 6 Cb.racterstück" f. Pianoforte. Hen I. .. 
11. ä 15 Ngr • 

&otthlrd, J. P. Op. 4:3. 10 achwedisebe Volkslieder der Vorzeit. 
r. rem. Chor gesetzt. Part. u. St. 1 Tblr. 20 Ngr. 

Berloge.berg, B. ,. Op. 1. 6 Lieder !. 1. ~ing8t. m. Pt"tbgl. 20 Ngr. 
- Opa 2. Der verirrte Jäger, Büll.de v. Eicbendorf f. ein. 
tiefa Stimme m. Pi4Doftebgl. '1 1

/, Ngr. 
Boistein, 'r. ,. Opa 16. 5 Lieder für eine mittlere Stimme mit 

Pianoftebegl. 17 1
/, N gr. 

lammarla.der, O. Op. 19. 3 humoristische Lieder f. Bariton m. 
Pianoftebegl. 12 1

/, Ngr. 
lantle, O. Op. 102. Soldatenliebe, Gedicht v. A. Scbultz, f. vier.L 

Männerellor. Part. u. St. 20 Ngr. - Dasleibe f. 1 Siug.t. 
m. Pianofortebeg1. 12 1

/, Ngr. 
laus, Tbaod. Op. 19. Romance sans paroles, p. Piano. 10 Ngr. 
PierSOD, H. B. Op. 62. Das Hifthorn t Romanze f. 1. Singst. m. 

Pianofortebegl. 16 Ngr. 
BaI', Joachim. Op. 108. Saltarello, p. Piano. 20 Ngr. - Op. 109. 

RG\·erie Nocturne, p. Piano. '0 Ngr. - Op. 110. La Gitana, 
Danse Espagnole. Caprice p. Piallo. 20 Ngr. 

Belnecke, c. OpA 80. 5 Lieder f. gem. Chor. Part. u. St. 1 TI.lr. 
Scholl, B. Op. 24!. Die drei Zigeuner, Gedicht T. Len&u. }'ür 

Bariton m. Clavierbegl. 15 Ngr. 
Walter, A. Op. 18. Lustige ldusikanten, GedicJlt v. Eiehendorft". 

f. Mänllerchor m. willk. Begl. v. 4: Hörnern. Part u. S&. 
1 Tblr. 20 Ngr. 

Zur ~Rcllrlcllt • 
Anfangs Odober erscheint: 

Suite in rünf Sätzen, 
(Kr. 1. IotrodnctioD t Nr. 2. Andante pensit'roso, 

Ir. 3. Scherzo, Nr. 4. AUpgretto gllazioso, 
Nr. 5. Finale) 

tür 5rcIssc8 Orelles(cr, 
"on ••••• , 

Op. 70 .. 
Partitur ß. 7. 12 kr. Stimmen ß. 14. 24 kr. 

Suite Nro. 111. in sechs Sätzen 

• 

(Kr. 1. Praelodinm, Nr. 2. Intermezzo, Kr. S. Ciaconne, 
Nr. 4. Saraband(ll, Nr. 5. Gavotte, Nr. 6. Courante.) 

für ".·088('8 Ol·cllt-ster, 
von 

•• aB •• aG 
Op. 122. 

Partitur 11. 7. 12. Stimmen ß. 14. 24. 

Vor Kur:em erscllien: 

"Es muss doch Frühling werden," 
i!lllfolllc 11. E-llloll 

fUr grosses Orchester 
von 

PBRDiNAND BittBR. 
Op. ti 7. 

Partitur ß. 10. 48. Stimmen ß. 16. 12. 

Maias. im September 1865. 

B. Srllo"'. Söhne. 

Yeranl •• Il.d. Eil. Föelrt1l'er. Druck .,. earl lfallll"t AIIIi,.~. 

• 
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• BBALT: Beethoven's Briete. - JohaDD Sebastian Bach. - Correspondenz: Wien. - Nachrichten. 

Beetll.well'. Briefe. 

11. 

Die Briefe Beethoven's an die Jtunaterbliche Geliebte" (Gräiin 
GiuIietta Guicciardi. nachmals an einen Grafen Gallen berg verhei'" 
rathet.) I welcher die Cis·moll-Sonate gewidmet ist, erscheinen hier, 
wie Nohl in einer Note bemerkt, zum ersten Male in einer diplo
matisch genauen Wiedergabe nach dem in Schindler's Beetboven
Nachlass befindlichen, mit Bleistift auf feines Postpapier geschriebenen 
Original, und datiren wahrscheinJich vom 6. und 7. Juli 1800. Die 
ganze Glut einer grossen Seele spricht sich in diesen Zeilen aU8, 
das Ringen mit den Verhältnissen, die der endlichen Vereirdgung 
mit der Geliebten entgegenstehen und die Hoffnung auf Eneichuug 
des ersehnten Zieles. 

Iu einem späteren Briefe an Wegeier schreibt Beethoven: "Etw .. 
angenehmer lebe ieh jetzt wieder, indem ich mich mehr unter Men
Bcben gemaeht. Du kannst es kaum glauben, wie öde, wie traurig 
ich mein Leben seit ! Jahren zugebracht; wie ein Gespenst iijt mir 
mein schwaches Gehör überall erschienen, und ich Hoh die Menschen, 
musste Misanthrop erscheinen, und bia's doch so wenig. - Diese 
Veränderung hat ein liebes, zaubl'isc11es Wesen (obue Zweifel Giulietta) 
hervorgebracht, das mich liebt und das ich liebe; es sind seit zwei 
Jahren wieder einige seeHge Augenblicke, und es ist das erste K,,], 
dass ich fühle, dass Heiratben glücklich machen könnte; leider ist 
sie nicbt VOll meinem Stande, - und jetzt könnte ich nun freilich 
nicht ]leirathen: ich muss mich nur noch wacker herumtummeln. 
Wäre mein Gehör nicllt, ich wäre nun sel.on längst die halbe Welt 
durchgerei8et, Ulld das muss ich. . •. " 

Von der Bereitwilligkeit, mit der er seinen' Freunden beizu .. 
springen pflegte. gibt der Brief Nr. 24 an ~' erd i n a DdR i e seiDen 
Beweis. Dort hcisat es: tt ••• Hier der Brief an G r. B r 0 w n e; 
es steht darin, da8s er Ihnen 60 Ducaten vorausgeben muss. weil 
Sie sich equipiren müssen. Das ist eine Nothwendigkeit, die ibn 
nicht beleidigen kauu; deon nachdem das gt'schehen t 801len Sie 
künftige Woche schon am Montag mit ihm nach Baden gehen. 
Vorwürfe muss ich Ihnen denn doch machen. dlass Sie sich nicht 
schon lange an mich gewendet; bin ich nicht Ihr wahrer Freund? 
Warum verbergen Sie mir Ihre Noti.? Keiuer meiuer Freunde da .. f 
darben. so lange ich etwas habe; • • ." 

Eine der interessantesten Nummern der ganzen Sammlung ist 
wohl das an scine Brüder Ca r I und J 0 h u n n gerichtete und von 
Heiligenstadt am 6. October 1802 datirte Schreiben, welches von 
Aussen die Aufschrift trägt: "Für meine Brüder Carl und Johann 
Dach meinem Tode zu lesen und zu vollziehen." Nach einer berz
zerreissenden Scbilderung seines Gehörleideus und der Fo]gen des
selbeo, die ihn nahe an Verzweiflung und freiwilligen Tod gebracht, 
und wovon ihn nur die Ku n s t zurückgebalten habe, erklärt er die 
heiden Brüder als Erben seinea kleinen Vermögens. und wünscht 
ihnen ein besseres und sorgellloseres Leben als du leine. "Empfehlt 
Euren Kindern Tllgeud t" schreibt er ihnen, "sie Dur .)lein kann 

glücklich machen, nicht Geld. Ich sprech" aus Erfahrung. Sie war 
es, die mich selbst im Elende geboben; ihr danke ich nebst meiner 
Kuust, dass ich durch keinen S61bstmord mein Leben endigte. -
Lebt wohl und 1i~bet Euch I"~ 

Das Schreiben ist, wie gesagt, von ßeiligenstadt aus datirt, wo 
Beethoyen sich zur Herstellung seiner Gesundheit uod namentlich 
seines Gehörs aufgehalten batte, eine Hoffnung, die sich leider~icbt 
erfüllte, so dass tiefe Melancholie seinen Geist ergriff. Die Briefe 
38 und 39 zeigen, wie leicht Bt,ethoven gegen seine bestell Freuude 
gereizt erschien; doch sah er stets bald sein Um'eeIlt wieder ein 
und strebte nach Versöhnung. 

Unter Nummer 46 Dnden wir ein Gesuch ßeethoveo's an die 
k. k. Hoftbeatral·Direction um ein Engagement unter gewissen von 
ibm festgestelJt.en Bedingunge.n. Er verpflichtet sich darin unter 
Anderem, j ihr li c h wen i g s t e n sei D e g I' 0 S S e 0 per zu 
componiren, und ausserdem jährlich eine k lei neO per e t t e oder 
ein D i ver ti s sem e nt, C hör e oder Gel e gen h e i t s s t ü c k e 
nach Verlangen und Bedarf der löblichen Direction unentgeltlich 
zu liefern. }t'ür dies Alles verlangt er eine Besoldung von jibrJich 
2400 ß., die Einnabme der dritten Vorstellung einer jeden seiner 
neuen Opern und eine Benefiz-Academie in einem der 'fheatergebäude. 

Die folgenden Briefe handeln von einem Engagement·Antrag6 
für Beethoven an den Hof des Königs J e rom e von Westpbaten. 
Er sollte einen lebenslänglichen Gehalt von jährlich 600 DuclJ.ten in 
Gold und 150 Ducaten Reisegeld gegen die einzige Verbindlichkeit 
erhalten, bisweilen vor dem Könige zu spielen, und seine I{aanmer
concerte- 'zu leiten t welches jedoch nicht oft und jedesmal llur kurz 
zU gesehehen habe t so dass ibm volle Zeit geblieben wäre t seinen 
grösseren Compositionen obzuliegen. Bekanntlich sicherten darauf 
der Erzhel'zog Rudolph, }'ürst Kiusky und Fürst Lobkowitz dem 
Meister ein Jahrgebalt von 4000 ß. W. W. zu, um ibn an Wien 
zu fesseln. 

Die berühmten Briefe an B e t tin a B ren t a n 0 (Nr. 66, 67 
und 91) sind aus deren Buch "IUus Pamphilius und die Ambrosia" 
abgedruckt, und bringt Nobl für deren Echtheit noch das Zengniss 
des Professors Mo r i z Ca r r i e r e ia Münchco vor. der dieselben 
selbst bei BetUna Arnim im Jahre 1889 in Berlin gesehen und mit 
grosser Aufmerltsamkeit gelesen bat. In diesen Briefen lässt Beet
hoven deu Aufwallungen seines B erzens freien Lauf, zwischen }'reund
schaft und Liebe schwankend, die Hochverehrte bald mit. "nu," bald 
mit .,Sie" auspreebeud. In dem letzten Briefe all Bettina schreibt 
Beethoven: .,Köoige und }'Ürsten können wolll Professoren machen 
uud Geheimräthe und '}'itel \lIld Ordensbänder umhängen, aber gr08s8 
Menschen können sie nicht machen, Geister, die über das Weltge
achmeiss hervorragen, das müssen sie wohl bleiben lassen zu macheo, 
und damit muss man sie in Respect haben - wenn so zwei zu
sammenkommen wie ich und der G ö tb e. dlA mUsaen diese grossen 
Herren merken, was bei unser einem a18 gross gelten kann. - Wir 
begegneten gestern auf dem Heimweg der ganzen kaiserlichen Fa .. 
miHe, wir Iahen sie von weitem kommen und der Göthe machte sich 
von meinem Arme 108, um sich an die Seite zu .tellen, ich mochte 
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lagelJ, was ich wollte, ich konnte ihn keinen Scbtitt weiter bringen; 

. ich drüekte meinen Hut auf den Kopf und knöpfte meinen Ueber .. 
roek zu und ging mit untergescblagenen Armen mitten durch den 
nickstAtn Haufen, - Fürsten und Schranzen ll&ben ~palier gemKbt .. 
der Herzog Rudolph bat mir den Hut abgezogen, die Frau KaiHria 
hat gegriisst zuerst. - Die Herrschaften k e n n e D mich. - Ich sall 
zu meinem wa.hren Spass die ProzeRsionan Göthe vor1>eidenliren -
er stand mit lI.bgezogenem But tief gebü(~kt an der Seite - dann 
habe ich ihm den Kopf gewasellcn, ich gab kein Pardon und habe 
ihm alle seine Sil.nden vorgeworfen, am meisten die gegen Sie, 
liebste Freundin, wir batt~n gerade von Ihnen gesprochen. Gott I 
hätte ich eine solche Zeit mit Ihnen haben können wie der. das 
glauben Sie mir, ich hätte noch viel mehr Grosses hervorgebracht •.• 'c 

Und dann wieder schreibt er: "llan muss was sein, wenn 
m~ln was scheinen will. Die 'Velt muslS einem anerkennen, 
sie ist nicbt immer ungerecht; daran ist mir zwar nichts gelegen, 
weil icb ein höheres Ziel habe." 

Einer der geplagtesten Freunde Beetboven'a war der schon er
wähnte Hofsecretär Zilie s h: all von Dom a. n 0 w i t z, in den vielen 
Billeten und Briefen an ihn mit den versclJledensten komiscben 
Titulaturcn, wie ,,'Vohlgeborner llusikgraf," "Bestes MusikgrilferI," 
"Werthester Rath uud Berwerkbesitzer, wie auch Burgunder und 
Ofner Zwingberr" etc., mancllmal aber auch mi( dem derben, rUck
si.:btslosen Humor des launigen Meiste1's angeredet, - wie in Nro. 
98: "Verfluchter geladpner Domanowitz, - Dicht Musikgraf sondern 
}'ressgraf, - Dineen-Graf, - Roupeen-OraC etc. Zmeskall musste, 
wie 8chon früller erwähnt, in allen häuslichen Nöthen Rath und 
ßeistsmd gewähren, bald einen Diener, bald eine Haushälterin dingen 
oder fortJagen, bald eine WollOung suchen, bald eine Uhr kaufen, 
bald den Preis von diesem oder jenem nothwendigeu Artikel angeben 
etc. Noch viel weniger Umstäude machte Beethoven mit seinem 
Famulus und nachmaligen Biographen S eh in dIe r, den er gewöhn
lich mit "Papageno ,ce melJrmals aber auch mit "Samothrazischer 
Lumpenkerl" titulirt; ein andermal wieder nennt er ibn: "Sehr 
bester Lumpenkel'l von Epirus nicbt weniger von Drundusium"; 
nicht zu gedenken versclliedener ßl'iefe, in denen er Scbindler's 
in keineswegs scbmeichelhafter Weise erwähnt. 

Die zablreicben Briefe und Billete an Giaoastasio deI Rio, sowie 
an andere Personen t die er mit der Erziehung seines NetTen earl 
betraut hatte. und noch mehr sein Briefwechsel mit diE'sem Neffen , 

selbst geben ein J,üh.·endes Zeugniss von der wahrbaft väte1'lichen 
Sorgfalt, mit welcher ßeetboven für das Wobl desselben besorgt war, 
und welche peinliche Opfer er zu diesem Zwecke brachte. Er ist 
unermüdlich in seiner Correspolldenz mit den verschiedensten Musik
verlegern, um nur die Mittel zu gewiunen, Dicht nur seine eigenen 
Bedürfnisse zu bestreiten, sondern auch, wie schon erwähnt wurde, 
seinem Neffen eine gute Erziehung angedeihen und wo möglich 
ein, wenn auclt nicbt bedeutendes, Vermögen zurücklassen zu können. 

Dazwischen lebte ßeethoven fast in beständigem Conflicte mit 
leinen Hausleuten und seiner Dienerschaft, die ibn oft zu den ärg
.ten WutlJausbrüchen veranlassten. Die Briefe an Frau S tre ich er. 
geb. S te j n (Gatt.in des Pianofortefabrikanten Streicber in Wien) 
sind voll von soJchen Dienstbotenmisere , wobei er die Hülfe der 
Frau Sb'eicher in Anspruch nimnlt. 

In seillen Briefen an die Musikverlt'ger S. A. S t ein er und 
Tob i a s Ha s li n ger Ilennt ßeetboven sich selbst "GcaeralissimuM", 
Herrn Steiner seinen "Ganerallieutenant" und Haslinger "General
adjutant" oder "Adjutanterl," sowie denn sein Humor sicb häufig 
in gar naiver und dann bekanntlich wieder in recht empfindlich 
derber Weise Luft macht. (Fortsetzung folgt.) ---.... 

.)ollftnl. 8e'.RSClan BR(·II. 

Das kÜrzlich erschienene biogl'apbische Werk, betitelt: t.J ohaoD 
Sebastian Bacbu von C. H. ß i t t e r theilt im 2. ßande folgendes 
über die 1'odesumstände des unvergleichlichen Meisters mit: 

n Auf dem St. Johannis-Kirchhofe zu Leipzig ward sein Leib zur 
Ruhe bestattet. Seinen Leichenhügel deckt Iceiu Stein. kein Kreuz 
lagt, wO"" er begraben worden. Gleich Moz.rt sclltummert der grosse 
'foDschöpfer unerkannt unter den Tausenden. deren Gebeine dort 
ruhen. Das Letzte, was von seinem Leben uud Streben bl:kannt 
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geworden t iet ein auf der Stadtbibliothek zu Leipzig befindlicher, 
aus der Leicbeoscbreiberei daselbat herstammender Zettel, welcher 
besagt: "Ein Mann, 67 Jahre alt, *) Herr Johann Sebastian pa eh. 
Capellmeisterund Cantor der Sehnle zu. S t. 'f h G m a s, wurde mit 
:dem Leichenwagen begl'llben t den 30. Juli 1760." Da.ss der Ratb 
ßer Stadt Leipzig d.en .grossen. unersetzlichen Verlust ohne Theil .. 
Rahme 'hinnahm, werden wir soglt-ich erkennen. Was die Thomas
schule betrifft t so wisseo wir nicht, ob der Tod des ausserordent
licben Mannes dort besonderen Eindruck gemacht habe. Keine Nach
riebt sagt uns, dass die Alumnen ihn mit frommen Gesängen, wie 
sie es oft für andere gethan, zur Ruhe geleitet hätten. Für eine 
Trauer- und Leichenrede, wie solche zu jener Zeit so sehr gebräuch
lich waren, mögen die durch die lange Krankheit ersclJöpften Mittel 
der Familie nicht ausgereicbt haben. In der Jaluesrede, welche 
der Recto1* H. Er u e I;l H im nächstfolgenden Jahre am 4. Mai 1751 
hielt, ward dieses Todesfalles nicht gedacht. Selbst die Zeitungen 
von Leipzig melden das Ableben dieses grossen Tonsetzers nicht. 
Er war eben nur Cantor gewesen, uod seine äussere Stellung batte 
ihn seiner Titel unbeachtet nicht dazu berechtigt, die öffentliche 
Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Was will man mehr? 
Und doch erscheint dies fast als das G~ringste. Denn es ist noch 
ärger, wenn wir erfahren, dass sogar schon lange vor tteinem Tode 
(wob I über ein volles Jahr, da er noch in grösster Rüstigkeit lebte 
und arbeitete) übe r 8 ein e S tel J e dis P 0 n i r t w 0 r den 
war. Der berühmte oder berüchtigte Graf B r ü h J, Minister Fried· 
rich August's H., wiinschte nämlich den Dit'jgenten seiner Privat
capelle, einen gewissen H a r r e r an die Stelle gesetzt zu sehen, 
welche vorläufig noch Bach inne batte, und drückte diesen \Vunsch 
dem Rathe der Stadt Leipzig in einem Schreiben vom 2. Juni 1749 
aus. Mit wahrer Ungeduld mochte daher der ehrenwerthe Rath 
dieser Stadt dem Tode des Meisters entgegengesehen haben, um 
nur ja bald in der J~age zu sein, sich dem mä.chtigen Minister ge
fä.llig bezeigeo zu können. Und in der That! Am ~8. Juli 1750 
war Bach gestorben, und b e r e i t s a. m f 0 I g e D den Tag wurde 
im "engeren" Rathe, noch ehe also der grosse Todte zur Erde be .. 
stattet war, über seioe Amtsnachfolge verhandelt. 'Vahrhaft Spass
baft, wenn auch eben nur im Mephistophelischtln Sinne ist es, diese 
Verhandlung in dem uns noch aufbehaltenen, von Hrn. Bi tter mit
getheilten ActenstUck zu lesen. Sie lautet: 

"Der Cantor an der Thomas-Schule oder vielmehr der Capell
Director Bach sei e ben fall s verstorben, dazu sich angegeben: 

Des Defuncti Sohn Hr. Bach in Berlin, Hr. Johann 
Teier, Mos. eultor, Hr. Joh. Gottlieb Görner, Organist zu 
St. Thomas, und Hf. Gottlieb Ha r r er, Director des Hrn. Prl mier
Minister und Grafen von B r ü h I Excellenz, welcher von vorgedacbten 
Premier-Yinister stark rekommandirt worden. 

Gestern (a m Tod e s tag) haben sich gemeldet: Hr. August 
Friedrich G rau n, Cantor bei dem Gymnasium zu Merseburg, Hr. 
O. L. Kr e b s, Schloss-Organist zu Zeitz. 

(Nun folgt die Abstimmung.) 
Hr, Vice - Kanzler und Bürgermeister Dr. Bor n: "Er könne 

von der Rekom.nandatioD wohl nicht absehon, wolle daher Harrer 
Bein Votum geben." 

Hr. Geh. Kriegsrath und Bürgermeister S ti egli tz: "Die Schule 
brauche einen Cantoren und keinen Capellmeister (Stich auf Bacb), 
obneracbtet er auch die Musik versteben müsse. Harrer hitt viel 
Gutes versprochen, und sich zu allem, was man ihm vorgehalten, 
erklärt, wolle daber theils dieserhalb , UleUs in Anschauung der 
hohen Rekommandation demselben sein Votum geben. 

Hr. ß, Kath und l>ro-Oonll. D. Mo sie n. Votiren ebenfalIs auf 
Harrern. 

Hr. ß. Rath D. Tri er, Etiam . 
Hr. Baumeister D. W in k 1 er, t, 
Hr. B. tr. Ratlt D. PI atz, " 
Hr. Baumeister W i n k 1 er, " 
Hr. Kammer-Hath R ich t er, " 
Hr. Baumeister Lei s tn er, " 
Hr. Baumeister l' h 0 mac, " 
Exp. 

.) Sollte hei"eu 65 Jahre, da ja Bach 1686 geboren war und 1750 
starb. 
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Man siebt, dieses Aetenstück dient nebst Allem, was wir BODst 

• chon. über das Verllältniss Bach's zu seiner Zeit wissen, unter 
anderen auch als denk wÜI'dige Illustration zu jenen einschneidenden 
Worten, welcbe Sbab:cspeare seinem Hamlet in den Mund legt: 
."So ist Hoffnung da, dass eines grossen Mannes Andenken sein 
Leben ein halbes Jahr überleben kann." 

COBBBSPOKDBNZEK. 

A I. 11 'W I e n. 
9. Septemher. 

Seit Anfang dieses Monats sollte eigentlich die regelmässige 
Thätiglteit des Hofoperntheaters ohne Beihülfe von Gästen in'8 Leben 
treten. Allein wenn wir die Reihe der in festem Engagement be
findli(~hen Künstler überbliclten, so fiuden wir, dass es der Direction 
nicbt gelungen ist, alle die Lücken auszufüllen, welche durch den 
Abgang bewährter :Mitglieder, wie des Frl. "r i I da u e J', der HH. 
All der, Wa c h tel und H ö I z 1, entstanden sind, und dass nocb 
einige Fiicber der Besetzung harren, deren Ausfüllung zur Herstellung 
eioes nach allen Seiten gentigeuden Repcrtoirs unumgä.nglich noth
wendig erscheint. So fehlt es an einem e1'sten, für dramatische 
Parthieen geeigneten, sogenannten "Heldentenor," es fehlt ao einem 
Bassbuffo, einer dramatischen Mezzosopraosängerin, - von den zweiten 
FUchern gar nicht zu sprechen. Dass unter solchen Verhältnissen 
überall Repertoirhemmnisse entstehen, ist selll' leicht begreiflich. 

Diesem Uebelstande abzuhelfen, war Hr. S al vi bemüht dorch 
eine lange Reihe von Gastspielen fremder Künstler - leider bisber 
ohne gHicklichen Erfolg. Die vorgerührten Gäste zeigten sich bei
nahe Alle entweder als gänzlich uniällig t die für sie in Aussicbt 
genommonen Stellen auszufüllen, oder für ein anderes Fach geeignet, 
als dasjenige, welches der Neubesetzuug bant. 

Die Gastrollen des Tenoristen Hl'n. S t i e gel e und des FrJ. 
Klo tz können wir füglieh ohne weitere Bemerkung übergehen, 
dagegen zeigte sich Frl. Ti P k a in mehreren Rollen als gewandte 
Coloratursitngerin, und wurde, wie wir vernehmen, für den kommen
den Winter engagirt. 

Als Bassbuffo gastirte Hr. Beb 1', wenn wir nicht irren. aus 
Rotterdam. Er trat als "Bürgermeister von Saardam ," sowie als 
Plumkett in "MarthalC und im Lortzing'sehen "Waffenschmied" allf. 
Seiner Anwesenbeit verdanl(t man wohl auch die Auft'ührtmg dieser 
komiscben Oper, welche sieh als erste D e u e Oper dieser Saison 
ankündigte, recllt gut gespielt und sehr beitällig aufgenommen wurde. 
Hr. Behr bewährte sich weder als Komiker noch als Sänger. Seine 
beständig tremolirende Stimme und seine Schwerfälligkeit im Vor
trage sind ihm bei beidem hinderlich. Der Tenorbuffo, Hr. E pp ich, 
welcher abwechselnd in Graz und Wien singt und spielt, bewährte 
sich auch im "Waffenschmied" als gewandter Darsteller; dägegen 
sträubt shsb seine spröde und unangenehm klingende Stimme gegen 
den Vortrag von Gesangs!ellen, die eben auch ein Buffo nicht immer 
vermeiden kann. 

Der bervorragendste Gast war Hr. Dr. Gun z von Hannover, 
welcher während der Monate Juli und August bier gastirte. Er war 
-Bchon vor mehreren Jahren, als er seine theatralische Laufbalm beim 
Hofoperntbeater eröffnete, ein vortrefflicher Sänger, und Ilur seine 
Unbebolfenbeit in Spiel und Bewegung stand damals einer Entfal
tung seiner musikalischen }"ähigkeiten hindernd im Wege. Diesem 
Ma.ngel nun bat Hr. Gunz während seiner Abwesenheit durch beharr
lichen ~'lej88 und unausgesetztes Studium abgeholfen. Er gefiel vor
zugsweise als Georg Brown, wie auch als Arnold im "Tell". 

Seine Anwesenheit wohl war es, welche eine Wiedel'auft'ührung 
.der "Entfiihrung aus dem Serail" veranlasste, in welcher die gegen
wärtig höchst beUe bte Coloratursängerin }" .. l. v. Mur 8 k a die Coo
stanze sang. Diese Dame, deren Stimme erst in derjenigen Höhe 
wohlldingend wird, in welcher bei ihren Colleginnen SChOD die 
Mühsal und Qual beginnt, wäre ihrer Stimmlage nach eine höchst 
geeignete Repräsentantin für die Ilalsbrecherisehen Probleme, welche 
Mozal't in den Pal'thieen der Königin der Nacht, Constanze und 
Vitcl1ia den Sängel'innen hinterlassen hat. Eine LösunO' der tech-

" nischen Schwieriglteiten ist nun freilich für FI'l. von Murska eine 
Kleinigkeit; sie überwindet dieselben mit einer bewundernswertben 
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Sicherheit und Leich~j.gkeit. Etwaf .cblbllm8l' .• ~~t "8 :nü~ ~de" 
heroischen Ch~ra.cter aus, welchen die beiden ersten Rollen ~&~ • 
und welcl1em die Zartheit und Wei~hheit ihrer Sti~m~ ni1>h~ .. -
wachsen ist. 

~ei Hrn. Gunz vermissten wir die Wärme. olme welche wir Pltl 
den zärtlichen und feurigen Liebhaber Belmonte nicht denken kö~~eD; 
die RoUeu dea Osmin und des Blondchen waren durch Hr. R 0 k.
ta n 8 k y und Frl. P a p p ti n h e i m, ein neuengagirtes Mitglied zweitw» 
Ranges sehr ungenügend besetzt. 

Der nächste Gast war Hr. B ru 11 n e r vom Hamburger Stadt .. 
tbeater, ebenfalls ein Wiener, der t wie man SAgt t nur eine zweite 
SteUung beim Hofoperntheater ambitionirt. Allein auch für dieses 
Facb dürfte ihm der unangenehme, kreischende Klang seiner ~timme 
hindernd im Wege stehen. - ~'rau Kainz-Prause vom Prager 
Theater sang die Leonore im "Troubadour" mit grossem Beifalle. 
Da sie daR J.t'ach einer dramatischen ersten Säugerin beullsprucht, 
80 ist wohl zu einer eingehenderen ßeurtheilung das weitel'e O.st
spiel abzuwarten. - Hr. Dr. Sc 11 m i d trat am 2. Sep"~mber ~ucn 

erstenmale als Orovist in "Norma" wieder auf t und entzückte das 
Publikum durch den Wohlklang und die J.t'rische seines herrlichen 
Organes. 

Ausser den nicht sebr erfolgreichen Leistungen der Oper haben. 
wir floch der Unternehmungen zn erwähnen, welche im Laufe des 
Sommers sieb bestrebten, durch Auffübrung der klassischen Werke 
unserer grossen Meister um geringen Eintrittspreis diese zu popula
riaben, d. h. dem grossen Publillum zugänglich zu machen. 

Hr. Ca r I b erg gab im Saale der Gartenbaugesellscllaft zu diesem 
Zwecke eine Reihe von Coneerten mit einem Orchester. welches 
zwar ohne besondere }'einheit J aber doch ganz anständig spielte. 
Diese Auft'ührungen fanden Th~ilnahme und Anerkennung und wer· 
den sich, wie es scheint. balten. 

Hr. Her be ek arrangirte auch in diesem Sommer zwei populäre 
Concerte des "Männergesaogvereius 61 im Prater, bei welchen er 
ausser den zum Vortrnge im Freien vorzugsweise geeigneten Min
nercbören. auch Ouvertiiren und einzelne Sätze aus Siufolliden zur 
Aufführung brachte. Dass die vom Componisten beabsichtigte Klang
wirkung eines Orcllesters mit Saiteninstrumenten im Freien, selbst 
unter den günstigsten WiUeruugsverbä.ltllissen, nicht erreichbar ist, 
gilt wohl als ein durch die Erfahrung hinreichend bestätigter Satz. 
Aus diesem Grunde können wir die Unternehmung nicht einmal 
durch den damit beabsichtigten Zweck, das Capibll für Errichtung 
eines Monumentes für Fra n z Se hub e r t durch eine gute Eiunabme 
zu vermehren, zu vertbeidigen suchen, 

...... 
:N I' e la .. I c 1I t e tl. 

Darmstadt. In Folge direeter Aufforderung zur Hebung und 
Förderung der auf europäische Weise eingerichteten Militärmulik 
des Bei von Tun i s beizutragen, hat der grossb. Hofcapellmehter 
S eh I ös s er eine Anzahl Musikstücke für diesen Zweck componirt: 
und dem Bei gewidmet, In Anerkennung dafür hat Seine Hoheit 
demselben mit einem sehr ehl"envollen Diplom in arabiseber Echrift 
mit französischer Ueberse\zung den Orden Ni sc h a D, Oftizieraelalle, 
verliehen und durch das betreffende Consulat von Paris zustellen 

lassen. 
Wiesbaden. Frl. Ade liD a Pa t ti wird am 18. Sept. ein Con

eert im grossen Cursaal geben, unterstützt von einigen der bedeu
tendsten Sänger der italienischen Oper in Pari., dem PianiatOIl 
Leopold v. Me y er, dem Violinisten Vi e u x te m p 8 und der Militär
Musikcapelle unter der Leitung ihres Dirigenten K eIe r-Bel 8. Die 
Eintrittspl·eise sind auf 9 fi. 20 kr. rör einen reservirten, 4: ß. 40 kr • 
für einen nicht- reservirten und 2 fi. 30 kr. für Gallerie - Platz fest .. 
gesetzt. - Auch im }'rankfurter Saal bau wird die berühmte KÜII.t
lerin in dieser Wocbe ein Concert geben. 

DrUssel. Am 1. Sept. wurde unsere Oper mit deo "Hugenotten" 
wieder eröft'net und diese Vorstellung bot ein um BO grösseres Jute
resse, als mehrere Doch ganz unbekannte Künst1er in derselben sieb 
unserem Publikum vorfiihrten. Unser vortremicher Dirigent eh. 
Ban s sen 8, von dessen Zurücl~treten gerüclltweise verlautet, wurde 
bei seinem Erscheinen am Directionspulte freudigst begrUast. Qer 



-
~blaruek der ganseB VOl'ltellUDg war ein aehr gInstiger und das 
hbUkum, weuiger atrenge als im 'Vorigen Jahre, spendete reiehlichen 
lIeifa1l. Der Held des Abends war der Deue Tenorist Mo re r e; 
"Vom ersten Auftreten an wurde er mit anhaltendem Beifall belohnt, 
der aieh im 4. Acte BU einem wahren Triumphe gestaltete. Morere 
besitz' eiDe ausgiebige und sympathische Stimme; er singt mit 
Leichtigkeit und Reinheit und ist dabei ein gewandter und inteUi
fenter Darsteller. 

Paris. Die Orchestermitglieder der grossen Oper haben auf 
ihre Eingabe um Gehaltserhöhung von dem Director Pe r r j n eine 
abschlägige Antwort erb alten , die ihnen durch den Orcbesterchef 
Bai n 1 mitgetheilt wurde. 

*** In GI 0 u c e 8 t erfand in den Tagen vom 5. bis 8. Sept. 
4tin grosses Musikfest statt, wobei die Oratorien "Paulus" und "EUaa" 
von Mendelasohn, "Christus am Oelberg" von Beethoven, "die letzten 
Dinge" von Spohr und "Messias" von Händel, sowie das Mozart'
aehe "Requiem" und verschiedene Bruchstücke aus 'Verken von 
Haydn, Mozart, ßeethoven, Mendels8ohn, Spohr und Rossini zur 
Auft'"ührung gebraclJt wurden. Es war dies wieder eines jener Feste, 
wie sie nur der musikalischen Verdauungsfäl.tigkeit eines englischen 
Fublikums aufgetischt werden können, und bei denen man nicht 
weiu, ob man sicb mehr über die Ausdauer der Mitwirkenden oder 
der Zuhörenden verwundern Boll. 

*.* Die am 1. September stattgefundene Fröffoung des Grand 
Tleealre in L y 0 n gab zu den bedauerlichsten E:xcessen Anlass. 
Der Dil'ector dieses Theaters, Hr. Rap h a e 1 }., e 1 i x, wollte den 
bisherigen Usus, Dach welchf:lm jedes Mitglied erst nach dreimaligem 
Debüt und erlangtem Beifall des Publikums engagirt werden konnte, 
abschaffen, und mit der Oper "Robea"t der Teufel" untl mit bE"reits 
feat engagirten Mitgliedern die Vorstellungen eröffnen. Die Folgen 
davon waren 80 tumultarische Scenell beim Beginn der Oper, dass 
das Haus alsbald durch die Polizei geräumt werden musste, worauf 
der Tumult sich auf die Strasse CortpB.anzte, das Theater bedeutend 
beschädigt, dem Director eine MODster- Katzenmusik gebr1t.cht wurde 
und in Folge des Einschreitens der 1t1ilitärmacht mellrel"e Personen 
bedeutende Verwundungen davontrugen. 

*.* Am Mozarteum in Salzburg sind die Stellen eines Violon
ceU- bild eines l'agottspielers zu besetzen. Bewerber um dieselben 
wollen sicb dem Comite des Dom - Musikvereins und Mozarteums 
vorstellen. Ist der Fagottspieler zugleich Sänger, 80 hat er Anspruch 
auf einen höheren 81stemmässigen Gehalt. 

* • * Die durch Bar g i e l' ß Abgang erledigte Lehrerstelle am 
CODservatorium io Cöln wurde Brn. Ernst Rudorff ulld die von 
dem verstorbenen wackeren L e n z innegehabte Stelle eines Directors 
«les Musikiostituts in Coblenz Hrn. M a:x B ru c h übertragen. 

* ** Die Säogerio lt-'rau )1 ar 10 w von Stuttgart, deren in It.'llien 
erfolgt sein sollender Tod durch alle Zeitungen berichtet wurde, ist 
gesund in Stuttgart wieder eingetroffen. 

*** Herr und Frau Ja une r vom Hoftheater in Dresden und 
der bekannte Komiker H ö 1 z 1 gastiren . am Friedrich-WHbelmstädter 
Theater in Berlin. 

"=11* Musikdirector }' r i e d r i ch vom Leipziger Stadttheater ist 
in gleicher Eigenschaft an das Stadttheater in Hamburg übergegangeo. 

*** An die Stelle des nach Stuttgart engagirten }"']ötisten 
D 0 P pie r juu. ist Hr. Neu mal er von Petersburg zum Mitgliede 
• es Hofoperntheater-Orchestera in \Vien ernannt worden. 

*** Der König von Hl\nnover hat das Engagpment einer ita
lienischen Opernge8cUsebaft für den nächsten Winter angeordnet. 
Dieselbe wird nebst andern Opern auch die vom König componirte 
Oper: "Der Eremit vom Peloponnes'~ aufführen. 

*.* Wac h te Ps erstes Auftreten im Berliner Opernhause fand 
in R088ini's ,,'fel1" statt, und zwar mit dem glänzendsten Erfolge, 
indem enthusiastischer Beifall jeder seiner HCiuptnummern folgte. 

*** Das Stadttheater in Cö\n i8t am 31. Augu8t mit Weber's 
,,}'reischütz" wieder eröffnet worden . 

•• * Am Hoftheater in M üncben wurde der Tenorist No rb er t 
"om nächsten Frübjahr an eng.girt. 

*.* Der Theaterdirector Gun d y in Breslau hat ein Interims .. 
theater errichtet, und hoftt schon bis zum 16. Sept., längstens 1. 
Oct. die VorsteJlungen wieder beginn~n zu können. 

*.* Der TeDorist S t e ger ist nach Madrid engagirt und bereits 
clabin abgereist. 
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*.* Zu den bereits angekündigten, in neuester Zeit voJlendetGD 

Deuen Opern kommt nun eine solche mit dem Titel "das Landhaus"" 
von Ki 8S m ey e r in Wien. 

*.* Der Tenorist K.a r I T h. W i dem a n n, vor mebrereD 
Jahren eiD sehr beliebtes Mitglied der Leipziger Bühne, hat iD 
Plagwitz bei Leipzig eine "Gesang- und Musik-Lehranstalt" errichtet .. 

*** Am 6. September feierte der Bassbuffo Hr. GI 0 Y das. 
50jihrige JnbiläuDl seiner Bühnenwirksamkeit in H am bur g als. 
"Doctor Bartolo". Er war dort zuerst vor 60 Jahren in derselben 
Rolle aufgetreten. 

**. J 0 ach i In wird auch fernerhin seinen Neibenden "r ohnsita 
in Hannover beibehalten und hat seine dortige Wohnung aufWeiterea 
wieder gemiethet. 
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F erlag "0.' GUII'a" He'n=e In l.Jelp~'tI. 

Anfangs October erscheint: 

Suite • In fünf Sätzen, 
(Nr. I. IntrodnctioD, Nr. 2. Andante peusieroso" 

Nr. B. Scherzo, Nr. 4. Allegretto gltazioso, 
Nr. 5. Finale) 

ftir "rct8Se8 Ore'tester, 
von ••••• , 

Op. 70. 
Partitur H. 7. 12 kr. Stimmen H. 14. 24 kr. 

Suite Nro. 111. in sechs Sätzen 

-

(Nr. 1. Praelndinm, Nr. 2. Intermezzo, Nr. 3. CiaeoDne, 
Nr. 4. Sarabande, Nr. 5. Gavotte, Nr. 6. Courante.) 

f'ür K.·osses f'.·(!I.t-ster, 
von 

..a •• aae 
Op. 122 . 

Partitur fi. 7. 12. Stimmen fi. 14. 24:. 

Vor Kunem erschien: 

"Es muss doch FrOhling werden," 
!!illlt-.Jule III E-llloll 

fUr grosses Orchester 
von 

PBRD~NAND H~LLBR. 
Op. 67. 

Partitur fl. 10. 48. Stimmen 6. 16. 12. 

Mainz, im September 1866. 

B. Sr',oll'. Sühne. 
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HeetllOyell'S Briefe. 

11. 
• I l' 
»~"" -I/t- , 
t • 

Beethoven begleitete seine Briefe häufig mit bumol'istisch-musi
ka1ischtln Illustrationen in der Form von Canons oder kurzen, reci
tativartigen Phrasen, Sein ullgeratbener, liiderlicher Neffe, dem er 
beständig gtl~e Lebren gibt und für den er die grössten Opfer bringt, 
findet .uc~ bei Aulässen, welche die Unfruchtbarkeit diesel' gutcn 
Lehren dQcumentiren, immer wieder die Arme seines Onkels, oder 
Vaters, wie sich Beetboven in seinen Briefen a[1 jenen stets selbst 
nennt, geöffnet und sein Selbstmord versuch war einer der härtesten 
S("bläge, die das Gemütb Beetboven's jemals getroffen hatten. 

Das Codizill, welches Beethoven hinterliess, ist vom 23, März 

1827 J a180 drei Tage vor sdnem Tod datirt, und lautet wie folgt: 
"Mein Vetter earl soll Alleiuerbe sein. Das Capital meines Nach
lusel soll jedoch Heinen n & tür I ich e n oder te s t a m e n t a r i 8 eh e n 

kb. ~ n ~n'"l1~n... 
Lud w-ig V81l Beethoven."' 

Sein }-'reund Breuning butte ibm den Vorschlag zu dieser letzt
willigen Verfügung vorgelegt, worauf der Meister sieh sofort an's 
Abschreiben machte, was ihm nicht leicht geworden. Fel'tig damit, 
äusserte er: "Da! nun schreibe ich nichts mehr." - "Nicht ohne 
Staunen," schreibt Schindler in seiner Biographie Beethoven's "sahen 
wir auf dem Blatte d.e ursprünglichen Worte "eheliche Nachkommen~ 
in "natürliche Erben" umgeändert, Breuning setzte ihm auseinander, 
zu welchen Streitigkeiten diese Bestimmung in der Folge führen 
könne; Beethoven aber entgegnete, das eine sei soviel wie das an
dere, es möge nur dabei verbleibeu. Dies war sein allerletzter 
Widerspl'uch. " 

Am 26. März starb der uneneichbar'e Meister, nach langem, 
furchtbarem Todeskampf, unter Blitz und Donner eines heftigen 
Gewitters. Noch am 17. März hatte er all Schindler geschl'ieben: 

"Wunder, "runder I Wunder! Die hochgelahrten Herrn sind beide 
geschlagen; nur durch M Ho 1 f at t i's Wi88em~chaft werde ich gerettet. 

Es ist nöthig. dass Sie einen Augenblicl\: noch diesen Vormittag 
kommen. - Der Ihrige - Beethoven." 

Der Arzt Malfatti 11atte ihm nämlich ein Heublumenbad ver
ordnet, wodul'ch der arme Kranke sich dem Leben wiedergegeben 
wähute. Die "hochgelabrten Herru" sind der Ordinarius Dr. Wa w
ru eh und der \Vundarzt Sei b e r t, der die durch Beethoven's 
Wassersucht nöthig geworrleuen Punctationen gemacht batte. 

Wie weit sich Beethoven durch seine ängstliche Sorge für den 
nndankbllren Neffen führen liess, beweisen scine Briefe vom 22. 
}'ebruar 1817 an den Verleger S m art und an :M 0 S c hel e s in 

London, worin er die Verwendung dieser heidell Freunde bei der 
Londoner philharmonischen Gesellschaft in Anspruch nimmt, damit 
letztere eine Acudemie zu seinem Besten veranstalten möchte, da er 
durch Schreiben nichts verdienen könne und sein kleiner Gehalt zur 

Bestreitung seiner Bedürfnjsse nicht binreiche. Dabei ist zu bemer
ken, dass Deethoven sieben Bankactien A 1000 ß. in seiner Cassette 

- =--===.==-~ ..:..-:.. -=-==-=--=-------===:----- --:::=..-::-=..---- - -----

Nachri("hten. 

liegen hatte, die er aber um keinen Preis angreifen wollte, weil er 
die als unantastbares Gut seines unnützen Neffen betrachtete. Be
kanntlich hat ihm die philharmonische Gesellschaft unverzüglich 100 
Pfd. Stert. geschickt, wofür Beethoyen in einem Briefe vom 18. März 
an Moscheies seinen lebhaften Dank ausspricht. 

Indem wir nun dem Herausgeber der Briefe Beethoven's, IIrn. 
Dr. No h 1 wiederholt die vollste Anerkennung für sein so sehr ver
dienstliches Unternehmen ausspr'echen, empfehlen wir das Buch aUen 
Verehl'ern Beethoven's auf das Wärmste, und wollen unsern geneig
ten Lesem 11ur noch einige der Briefe nach dem vollständigen Wort-
laute mittheilen, E. }-'. 

Brief Nro. 16. An Matthison. *) 

Verehrungswürdigster ! 

Sie erhalten hier eine Composition von mir, welche bereits schon 
einige Jahre im Stich heraus ist, und von welcher Sie vielleicht zu 
meiner Schande noch gar nichts wissen. Mich entschuldigen und 
sagen, warum ich Ihnen etwas widmete, was 80 warm von meinem 
Herzen kam, und Ihnen gar nichts davon bekannt ma(~hte, das kann 
ich nicht i vielleicht dadurch, dass ich anf'ängUch ihren Anfenthalt 
nicht wusste, zugleich auch wieder meine Schüchternheit, dass ich 
glaubte, mich übereilt zu haben, Ihnen etwas gewidmet zu haben, 
wovon ich nicht wusst~, ob es Ihren Beifall bätte. Zwar auch jetzt 
schicke ich Ihnen die "A dei a i d eil mit Aengstlichkeit. Sie wissen 
selbst, was eiuige Jahre bei einem Künstler, der immer weiter geht. 
fiir eine Veränderung hervorbringen; je grössere Fortschritte in der 
Kunst man macht, desto weniger befriedigen einen seine älter~n 
Werke. Mein heissester WUllsch ist befriedigt, wenll Ihnen die 
musikalische Composition Ihrer himmlischen "Adelaide" nicht ganz 
missfällt und wenn Sie dadurch bewogen werden, bald wieder ein 
ähnliches Gedicht. zu schaffen und, fänden Sie meine Bitte nicht un
bescheiden, es mir sogleich zu schicken, und ich will dann alle 
meine Kräfte aufbieten, Ihrer schönen Poesie nahe zu kommen. -
Die Dedication betrachten Sie theils als ein Zeichen des Vergnügens, 
welches mir die Composition Ihrer A. gewährte, theils als ein 
Zeichen meiner Dankbarkeit und Hochachtung für das selige Ver
gnügen I was mir 1111'e Poesie überhaupt immel' machte und no eh 
m a t: bell wir d, 

Wien 1800 am 4: August. 
}i~rinnel'n Sie sich bei Durchspielnng del' A. zuweilen 

Ihres Sie wahrhaft verebrenden 

Beethoven 

Nl'o, 81. An Zmeskall, 2. Itebr. l812. 

Nicht ausserordelltlicber, aber sehr ordentlicher ordinärer ~'edern· 
schneider, dero Virtuosität hat schon in die!em StUck abgenommeD, 
diese bedürfen einer neuen }-'edernreparatur. - Wann werfen Sie 
denn einmal Ihre }'esseln weg? wann? - Sie denken schön an mich, 

*) Nach einem }-'acsimile in Schindler's 
(Gr. M. NI'. 26.) 

Beetboven· Nachlass. 
t 



-
yer8"cbt .el da. Leben hier ia der ö.terreichi.chen Barbarei tür 
mich, -- ich werde jetat mei.teus zum Schwanen gehen. da ich mich 
in anderen Wirth.häuaern der Zudringlichkeit nicht erwebren kann. 

Leben Sie wohl, so wohl al. ich e.'lhnen wÜDlcbe ohne mich 
Ihren Freund 

Au.serordentllchster, wir bitten das. uns Ihr 
Bedienter JemAnden besorgt, um die Zimmer aus
suputzen, da er da. Quartier kennt, kanD er gleich 
den Preiss auch bestimmen.-

Beetboven. 

( jedoch bald - Falcbingslump!!!! t ! ! ? 

An Herrn VOll Zmeakall. 
Beigeschlossenes Billet ist wenigsteIls 8 T3ge alt. 

Nro. 129. An Ca r 1 C zer n y. *) 

Lieber Czerny; 
Heute kann ich Sie nicht sehen, morgen werde ich selbst zu 

Ihnen kommen, um mi~ Ihnen zu sprechen. Ich platzte gestern so 
heraus, es war mir leid, als es ge8chehen war. Allein das müssen 
Sie einem Autor verzeihen, der sein Werk lieber gehört hätte, wie 
er es geschrieben, 80 schön Sie auel! übrigens spielten. - lcl) werde 
das aber schon bei der Viotollcell-SonAte lau' wi~der gut machen. 

Seien Sie überzeugt t dASS ich als Künstler dss grösste Wohl
wollen für Sie hege und mich bemühen werde, Ihnen immer zu 

bezeugen. 
Ihr wahrer Freund 

BeethoTen. 

Nro.168. An Frau von Streicher gebe Stein. 

Icb danke Ihnen für Ihren Antbeil an mir t - es geht schon 
besler, - heute habe ich unterdessen wieder 'Viel ausgestanden von 
der N. **) - habe Ihr aber ein halb Dutzend Bücher zu Neujahr an 
dtsn Kopf geworfen. Die Blätter rotten wir aus (illdem wir die B. 
fortschaffen) oder die Aeste, aber wir werden wohl selbst bis an die 
W u r Bel kommen müssen, so dass nichts mehr Übl·jg bleibt als 
der Grund. 

Nro. 169. An Di:eselbe. 

Ganz e b r Ii c bist I.alt die N. nicht, ausserdem dass sie nocL 
obendrein ein scbrecldicbes Vi e h ist. Nicht durch Liebe, sondern 
durch }'urcht müssen d. g. Leute gehandhabt werden, ich sehe das 
jet.zt ganz klar ein. - - - Das Küchenbuch allein kann Ihnen 
nicht alles klar anzeigen, Sie mÜSSE:n manchmal beim Essen als ein 
ricbtender Engel u n ver hofft erscheinen, um auch in Augenschein 
su nehmen, W & s wir haben. - - Ich speise nun niemals zu 
Haule. als wenn Jemand bei mir zu Gast ist, denn ich will nicht 
loviel für eine Persoll bezahlen, dass S oder 4: davon essen könuten, 
- Meinen lieben S 0 h n Kar I werde ich nun bald bei mir haben. 
um so mehr bedürfen wir der Oeconomie, - ich kann mich nicht 
wohl ßberwinden zu Ihnen zu kommen. Sie verzeihen mir schon, 
ich bin sebr empfindlich u. d. g. nicht gewohnt, noch w~niger mag 
ich micb aussetzen. - - Die N. Ilat ausser~ ihr 12 kr. ßrotgeld 
noch einen Semmel morgens, ist das mit der Kücht:llmagd auch dei' 
Fall? - ein Semmel macht für .,in Jabr 18 6. - Leben Hie und 
weben Sie wohl, die Frl. N. iett ganz umgeändert, seit ich ihr das 
halb Dutzend Bücher an den Kopf geworfelJ. Es ist wahrscheinlich 
durch Zufall etwas davon in ihr Gehirn oder ihr schlechtes Herz 
,eratben, wenig8tens baben wir eine busige 8etriegerin!!! 

In Eile Ihr 
L. v. Beethoven. 

.) Wieo, 19. Februar 1816. "Als ich," erzählt Czerny, Wiener A. 
M. Z. 185-'. Nr. 113, "z. B einst (um 18t 2) in ~chtlppanzigh's 
Musik da. Quintett mit Blasinstrumenten vortrug, erlaubte ich 
mir in jugend1iehem Leichtainn manche Aenderungeu - Brschwe
rUllgen der Passagen, Benut.zung der .. älteren Octaven etc. Beet
boven warf es nlir mit Recht in Gegenwart des S ch u pp a D z i g h, 
Li n k e und den anderen ßcgleitcndt"n mit Strenge vor. Den 
andern Tag erhielt ich folgendes Billet!' 

.t) Beet.boven's Hausl1älterin. 

164. -
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Die Saison ist im Abschlusse, und es ist unsere Aufgabe, Ihnen 
wiederum ein Bild derselben mit alIeIl seinen Licbt- und Schatten
.eiten hier zu entwerfen. Beleuchten wir zunRchst das Concertwesen. 
Bekanntlich nehmeu im 80mmer die Concerte der Curbaus-Admini
stration den ersten Rang ein, und nur selten gelingt es, neben ihnen 
ein Privatunternehmen zu irgend einem Erfolge zu bringen. Das 
diesjährige Arrangement wurde nach der alten Schablone besorgt: 
in den ersten Concerten Tirailleurgefechte, in den mittleren Haupt
treffen, in den letzten Arriere·Garde·Scbarmütze1. 

Das 1. Concert fand am 9. Juli statt. Wir hörten hier die un

ermüdlicbe Frau It' a b b r i - M u I der von Frankfurt. Wo sie ent
sprecbende Sachen zum Vortrage wählte, konnte man befriedigt sein. 
aber das "LacbHed lC anderen Capacitäten nachzusingen, war zu viel 
gewagt. Frl. B. B r 0 u 8 i 1 trug ein 8pohr'scbes Violinconcert und 
eine Piece von Si Tori vor. Sie ist ganz das geworden, was sie als 
Kind so vielversprechend erwarten liess. Ein Hr. War not aUI 

8trassburg (Tenor) sang einige Opernarien nicht ohne Beifall, und 
Hr. Sc ha r ff e 11 b d r gaus Berlin trug ein Beetboven' sches Clavie .... 
concert und eine Lisd'sche Parapllfase über Sommernachtstraums· 
tbemen meisterlich vor. - Im 2. Concert börten wir die M. A I va
leb e n in der Barbier-Arie und der zweiten der Königin der Nacht. 
Sie bat diesmal den Beifall nicht errungen wie voriges Jabr, 8011 

indess indisponirt gewesen sein. G. Wal t e r von Wien sang die 
Martha-Arie und einige Lieder unter grossem Beifalle des Publikums. 
H. Wie n i a W 8 k Y trug (wiederum) das 8. Violioconcert von Spobr 
sehr elegant und gJ'aziös vor; seine "Legende ," namentlich "Polo
naise" konnten wir weniger goutiren. Hr. M. Wall eil s te i n aus 
}"rank(urt spielte das Weber'sche Concertstück recht trefflich, konnte 
aber weniger in der Thalberg'schen Don Juan-Fantasie sicb zurecht 
finden. - In dem 3. Concerte b'ateu die Damen Kai 11 z - P rau s e 
(Sopran) vom Prager 1'heater und die Pianistin Frau R. K ast n e r
Escndier, 80danD die RH. Vieuxtemps, K. HilI (Bass) und 
BI a es (Clarillette) RUf. Die erstgenannte ist eine anmutbige, wenn 

.. avch niel.t gerade grosse Sängerin. }"rau Edcudier halto .,in8 80n· 

derbare Wahl getroffen: Händel: Variationen, Chopin: Grande Valse, 
Laeombe: ,.Ie Torrent '. 'Vir konnten keinem dieser Vorträge Ge
schmack abgewinnen, dagegen erzielte ihre Vereinigung mit Vieux
temps' Kunst in eillern VOll dessen 1)UO'8 eine brillanto Auffiihrung, 
a.n der wir nur das zeitweilige ungehörige Dominiren des Piano'. 
auszusetzen lu~tten. Hr. Hili ist bekannt als trefflicher I..~ieder· 
säuger. Hein Vortrag von Schumann's "FlutheBreicher Ebro" war 
allerliebst. Vieuxtemps trug ausser der ouengenannten Nummer l10eb 

"le Trille du DialJle' von Tartini vor. Es ist diese Piece ei n 
Prüfstein der Technik, bietet aber fiir das Gefiihl sehr wenig. Hr. 
Blacs ist ein recht tüchtiger Clarinettist, den man bezüglich der 
Administrations·Conccrte den Unvermeidlichen nennen könnte, da er 
jedes Jahr immer wieder erscheint. - Das 4. Conccrt war eines der 
besten der ~aison. Frl. v. E deI 8 b erg, diese trefBiche Altistiu 
mit einer Stimme so füllereich und edel, wie man sie selten findet, 
sang den "Wanderer" und :dcn "JiJrlkönig" von Schubert und die 
groBse Arie aus der ,,}"avoritin" vollendet und mit feinem Geschmack. 
Hr. Pi a tt i, der König der Celli:sten, trug eines seiner Cancerto und 
die Paraphrase des Schubert'gchen "AbendJiedcs" reizend uud mit 
Eleganz vor. Hr. Ja e 11 spielte ein Hiller'sches Concert, das in
dess zu breit angelegt ist uud darum tbeilweise ermiidend wirkte; 
ausserdem musste das .,Horne 8weet horne" wieder Parade machen. 
Ueber Jaell's eleganten Vortrag zu sprechen, ist bei dessen Renomee 
U~b~rßu8s. Hr. A. W i I hel mj von bier, der durch die Vollendung 
seiner Technik jetzt schon unter die bedeutendsten Künstler seines 
Faches rangirt I spi~lte die Variationen Hber ein russisches Thema 
VOll David und ein Paganiui'ijchcs Conccrtstück. Er wurde mit Bei
fa.lIsstürmen überschüUet I und Jeder fühlte, dass man es l1ier mit 
einer ungewöhnlichen J{ünstlerkraft zu thun habe. - Im ö. Concert 
wirkten mit: Frau M a d i n e Dun 0 r d vom Theater aUa Scala zu 
Manand, Ji'rl. eh. D eck n er, Hr. B r 8. 11 des, IIr. ß at ta und 
Hr. L. B r a 8 si 11. }"rau Dunord sang die grosse Concert-Arie "Ah 
perfido' von Beethoveo in einer von einer Halhmcrin übcl"rnRchenden 

,. , . 



-
acht- deutschen Auffa8sung. Ihre Stimme i.t nicllt gr088, aber wohl 
geschult. Weniger BDsprechend WaTtm ihre 'Arie. aus ,;Semirarnideu 

uad "Chan8on8 rU88t!s". Frl. D eck ne r ist eine jung e Violinistia 
voll Energie und Kraft; ihr Spiel ist correct und ihr-e Vortragsweia8 
seigt von guter musikalischer Bildung. Sie hatte das 17. COIJcert 
'Von Viotti t eine Fantasie von Alard und einen "Czardas" von 
Bemenyi gewählt, in welch' Jetzerem sie besonders exellirte. Hr. 
Sraodul (Tenor) vom CtLrlsruber Theater gewaun keinen besonderen 
Succe'JS; die Stimme ist zu sehr gedeckt. . Urassin ist ein feuriger 
Pianist, sclladet sich aber dadurch, dals er immer nur einige Fan
tasien und Paraphrasen spielt. 

Im 6. Concert e:xc~lIirte Ws c h tel; auch er brachte die Martha
Arie, ferner ein Lied von C. Pallat und selbstverständlich die 
Troubadour-Arie mit dem hohen C. Se r v a) s, der Altmeister des 
CeUo, trug seine slavische }'antasie und ein Lar"hetto von Mozart 
'\'or. Die letztere Piece macllte den besten Eindruck. Der Flötist 
D e Vr oy e aus Paris legte in einer Fantasie und iu einem "grand 
Dir v arie" , eine erstaunliche Technik auf scinem Instrumente dar 
bei einem schönen, gleichmässigem Tone. Es spielte noch ein 
Frl. Pop p aus München ein Liszt'tlches Claviercollcert und dessen 
,. Yenezia e Napoli"; wir glauben, dass sie sich in ihrer Leistungs
tähigkeit Uberscbätzt, indem sie für Liszt'sche Compositionen nicht 
hinreichend Kraft besitzt, um solche zur Geltung zu bringen. -
Das 1. Concert zeigte gegen die früheren schon bedeutenden Abstand; 
V r 0 y e trat hier wiederbolt auf. Frau Co 11 in -Tob i s c h, Concert
säogerio aus Amsterdam, eine Altistin, errang sich nur im Trinklied 
aus "Lucrezia" durcllgreifenden Beifall; eine Arie aus "Semiramide" 
und ein Lied von Dessauer erschienen ziemlich monoton. Der k. 
scbwedischo Hofopernsänger Hr. A. Be h ren s Hess uns in einer 
A.rie aus der "sicilianischen Vesper" und dem "Wanderer" eine 
ßtimme von seltener Kl'aft und .'ülle bewundern, der indess schöner 
Klangtimber fehlt. Von dem Violinisten Hrn. Lau t erb ach 
börten wir abermals das Spohr'sche Violinconcert in J .... orm einer 
Gesangsscene und eine eigene Composition, und Hr. D. Pr u c k ne r 
.spielte noch eine Romanze nebst Rondo von Chopin und eine 
"Ungarische Rhapsodie" von Liszt mit tadelloser Technik, aber 
etwas kalt. - Das 8. und letzte Concert führte eine Frl. Ast i e r e 
von der italienischen Oper zu LODdon, eine Frl. C. Leb 0 U Y &, 
Violinistin aus Italien, den Baritonisten A g n e 8 i von der italienischen 
Oper zu London und deli hiesigen Pianisten C. Pa 1 I a t auf. Die 
erstgenannte Sängerin missfiel. Fr1. Lebouys ist keine KUnstlerin 
ersten Ranges, doch spielte sie zwei Piecen von Alard und Artöt 
recht anmuthig. Hr. Agnesi erntete im Vortrage einer Arie aus 
"Maometlo" und aus "Figaro'lI Hochzeit" vermöge seiner 8onor('D, 
runden und wohlgefüUten Stimme reiclllicben Beifall. Von Hrn. 
Pallat börten wir das Beethoven'sche Es-dur-Concert und die unga
rische Rhapsodie Nro. 2 von Liszt. Wir schätzen diesen jungen 
Künstler in seiner grossen Strebsamkeit. 

Jedem dieser genanuten Concerte ging eine Ouvertüre vorau8, 
Gie in den heiden ersten von der biesigen Militär.nusik, im 2. und 
3. von dem hiesigen Theaterorcheskr unter Hrn. Hag e n 's, in den 
übrigen von demselben Orchester unter Hrn. Ja h n's, dl'& nunmehr 
alleinigen Capellmeister der Oper, Leitung ausgeführt wurde. 

(~chluss folgt). -...... -
A 'I 8 E 1& 8. 

" September. 

Am 17. August fand ein Concert zum Besten des .'onds eines 
in 'Viesbaden zu errichtenden Schillerdenkmales statt. Die Herren 
Ja eil (Piano), 'V i e n i a w 8 k y (Violine) und P i a t ti (Violoncell) 
-eröfl'neten dasselbe mit dem Vortrage des Andantes und Scherzo's 
aus dem Mendelssohn':ichen C-moll-l'rio, eiu Ensemble, dAS wil' in 
grösserer Vollendung nie gehört haben. Bei dieser Gelegenheit 
'constatiren wir die erfreuliche Thatsache, dnss sich hierorts die 
Concertisten häufiger zur Vorführung cJassischcr Meisterwe .. lce ver
einigen; es ist dies ttine Coalition zu Gunsteu guter Musik, die 
aucb selbst vom grossen Publikum dan kbllr anerkannt wird. - Hr. 
Jaell spielte ferner seine Paraphrase Nr. 1 über Meyerbeer'd "Afri
kaotlrin," von Stüclten eigenel' COOlposition noch "a In Fonlm'ne" 
.und "Home, 81/1.'1 home," von denen namentlich das letdere sellr 

löö -
.ulpraeb; aus8erdem trug er die Hladel'aöh •• V.tlatioa8n prlctlatt,.1 
vor 'und seigte hierin J 'dan er lieh •• ch vortrellieh auf die -Inter- · 
pretation älterer Componisten verstebt t ein Lob, dAl man leider', 
nur wenigen Salonspielern spenden kanu. Hr. Piatti .ptelte aOllet 

leiner t.Fantai8,·e "ur le TrtnJator~" noch eine "Elegie" und eiDe 
"Tarantelle" eigner Compo8ition; er ist ein tüchtiger Küostler auf 
seinem Instrumente, dem auch reichlicher Beif.dl Von Seitea dei 
Publikums zu Theil wurde. - Hr. A r b • n, Professor &m Con.er .. 
vatorium zu Paris, leistete auf dem Cornet iz Pi81tJ1I Vorzügliches, 
lowie }'rl. Alb re c h t und Fa Ich i e r i, die Zierden unserer BUhne, 
in der Wiedergabe einiger Duette aU8 Herold' • .. p,.e' auz eiere,,' 
und der "Zauberflöte" bewiesen, das8 aie aucb im Concerte aufzu
treten befähi2't sind. 

Die Krone des Abend's - wir dOrfen sagen, der ganzen musI
kalischen Saison - bildete Wieniawsky's Vortrag sehler Fantasie 
über Motive aus "Faust" von Gounod und 61es "Carneval d~ Yeni.r~" 
von Paganini. Nie ha.ben wir Wieniawsky mit solcher Bravour und 
mit solchem }'euer spielen hören; an diesem Abende hatte .ein 
Vortrag zugleicb etwas Dämonische", namentlich an einigen Stellen 
des zweitgenannteu Stückes, so dass UIIS die öfters gehörte Aeus.e
rung, \Yieniawsky sei "der Nachfolger Paganini's ," diesmal nicht 
ohne eine gewis:3e Berecbtigung ersclden. -

Das am 24. A\tgust stattgehabte Concert wurde theilweise von 
ausgezeichneten Kräften ausgeführt. Eine aussergewöhnliche Er
scheinung war uns Mme. Ho n no r e, Prima-Donna Am Theater von 
Coventgarden in London, ein Contra-Alt von bedeutendem Umfange. 
Unter den von ihr vorgetragenen Gesangstücken beben wir hervor 
eiDe ,.Romanc~ russe" vou Rubinstein (die aber wenig Oharacta
ristiscbes an sicb trägt) und "Tre Giorni" von Pergolese. Auch 
Mme. d e Ca 11 i a s ehrte die italienische Schule des vorigen Jahr
hunderts, indem sie u. A. einen VOD Boccberini componirten und 
auf das Clavier übertragenen Menuet anrnuthig vortrug. Eioe Pia
nistln von Bedeutung ist übrigeos diese Dame keineswegs. Ein 
Künster, der mit seinem piquanten Spiele, wie mit seinen ebenfalls 

_ piquallten Compositionen iplmer recbt das Publikum zu entzünden 
versteht, ist Hr. A la r d, Professor am Pariser Cooservatorium, 
ausser welchem wir noch den wackeren Hofcellisten S. M. des König. 
von Preu8seo, Hrn. G a n z in mebreren Piecen hörten, wie auch 
M~. D re i f u s s auf dem Harmonium, eine Dame, der man ein_ 
klares, nettes Spiel uod eine treffliche Behandlung ihres Instrumentel 
nicht absprecllen kann. -

Am 31. August spielte der Pianist Ch. de Beriot, ein Sohn 
des berühmten Violinisten de Beriot, und mÜssen wir dem jungen 
Künstler, der u. A. die Tell- Ouvertüre und ein Impromptu von 
Chopin wacker vortrug, das rühmliche Zeugniss geben, dass er seinem 
Stammbaume durchaus keine Unebre macbt. Unter den Mitwirken
deu befand sich ausser dem bekannten Cellisten Bat t a noch Bt'. 
Ca r r e (Violine) und Mme. Ca r re (Gesang), von denen jener -
wabrscbeinlich als ei oe dem anwesenden (fast erblindeten) ältereIl 
de ßeriot geltende Huldigung - mehrere Compositionen von dem
selben zu Gehör brachte. 

Dieses Concel·t war das letate der Saison. Im Interesse der 
Kunst, namentlich auch der vaterländischen, wünschen wir, dass une 
nächsten Sommer mehr deutsche, der gediegenen Richtung huldigende 
Musiker mit ihren Besuchen erfreuen möchten. -.... 

1W .. e 1I r I e 11 t ., 11. 

MaiDI. Die jüng~te Nummer der "Neuen Berliner M.-Z." ent
hält einen unter dem Titel: "Ein Scblag in'. Waller" "n die Re .. 
daction gerichteten Brief eine .. französischen Touristeo, der sich über 
das Treiben der mod~rnen Virtuosen in den Spielbädero in einer 
Weise vcruehmen lässt, die zu sehr mit unseren eigenen Ansichten 
über diesen Punkt übereinstimmen, - und wir haben Gelegenbelt, 
uns jenes Treibon in der Nähe zu beschauen - als d"lB wir nicht 
dem geissclnden Tadel jenes D i 0 gen es, wie sicb der Briefschreiber 
nennt, auch durch uuser Blatt Verbreitung zu reben wÜolchtt"o. 
Jener Diogenes schreibt: 

Baden -Bad e D. 

lIerr Redll.cteur! Ich habe in diesem Sommer bereits ERI', 
Bamburg, Wiesbaden und Baden beaueb& i-ich spiele niimU~"" 



-ehr prp, .ll. '".on' i.Il,t", "".r Bank verloren habe, gehe ich aD 
ei~. anlJere; da.' loetet- micl1 alle J.hre einige tausend Franken, 
de..!b lange nieht so -viel, als ~ir der Friedeosschluss VO:1 Solferino 
u~4 die 1:Jolernebmungen des Herrn P~reire gekostet haben. -Ich 
liebe die ,Musik - wahrhaftig, icb liebe sie, selbst die klassische, 
diese sogar de prtlferanct. Dadurch win ich noch nicht gesagt 
haben, dass ich die Musiker liebe - aber kann man nicht auch 
religiös sein, obne gerade viel Zuneigung für die Priester zu fühlen? 
Nun muss ich Ihnen geradezu erklären, dass, wenn ich die Musiker 
auch liebte, ich viele derselben nicht achten könnte - wenn ich 
8ebe. welche Rolle sie in den Bädern spielen und welche eigen
thümliche (,'inguliPre) Stellung sie daselbst einnehmen. Sie sind 
entweder beriihmt und werden dann angeglotzt, wie man sebr be
kannte PersönHchkeitell aus dem jardin mabille betrachtet - oder 
sie siqd noch nicht berühmt, und werden dann ignorirt oder von 
den Leuten, die bei der Bank angestellt, mit einem superhe dldait. 
betraclltet, wie Leute, die eben nur hergekommen sind, um die 
Brosamen (mittes) , die vom Spieltische für sie abfallen, mit untet
thäniger Mieue aufzulcRen. 'Vahrbaftig, ich kann es nicht begreifen, 
wie grosse Kiillstler, die schon den ganzen Winter Tausende und 
Tausende gewonnen haben, gar kein Bediirfniss fiihlen, im Sommer 
sicb einige Ruhe zu gönnen, ihre Kunst pour leur propre compte 
auszuitben, einmal etwas anderes zu sein als musikalische traineurs, 
die iibernl1 hineilen, wo es Preise zu gewinnen gibt, etwas anderes 
als jene Kunstreitel' , die alle Jahrmärkte bereben. Ist denn das 
sentiment d~ l'art ganz erloschen? Ich hilbe geglaubt, dass die 
deutsehen Künstler sich hierin vorth'~i1haft VOll den undern unter
scheiden, aber ich habe gefunden, dass die Franzosen wenigstens 
überall ihre gesellschaftlicbe Präp'mderallz behalten, \v~ihl'end dass 
es den meisten andern nur um Geld zu thun ist. 8cbeint es doch, 
als ob die Losung "Geld" jetzt alle anderen übel'töne, sonst kann 
ich nicht begreifen, wie gl'osse Künstler in einer Hitze von 40 Graden 
vor einem Publiltum musiciren, dessen Interesse grösstentheils Null 
(zero) - und zwar Null der Roulette ist? 'Varum verachtet man 
denn gewisse Personen, die mit ihrer Scbönheit zu Markte kommen, 
wenn die Kunst, welche als die edelste bezeichnet wird, von deren 
Trägern nicht höher ge,')chätzt wild als die Schönheit VOll Jenen, 
die eben llicllts Anderes damit anzufangen wissen. 

Ym'zeihen Sie diese kleine ezpeCIOl"a!ion, sie ist nur ein ~cblag 
in's '\Vasser, - 1J11e. *, die HH. X, Y, Z werden nach wie vor alle 
Jahre ihr Talent und Beethoven'sche Sonaten neben Polka's und 
Galops vorführen, sowie trotz aller Declamation gegen das Spiel 
a1Jjäbrlich am trente et quaranle sein Geld ,'erlieren wird 

Ihr ergebenel' 
D i 0 gen e. 

- Im hielfigen Stadttheater wurden bis jetzt folgende Opern 
aufgeführt: "Figaro's HOc}lzeit," "Nachtlager in Granada," "Huge
notten," "Strddella" und ,,))on Juan". Im Ganzen spricht ~ich die 
allgemeine Stimme günstig über die gebotenen Leistungen aus, 
besonders was das Ensemble, Chor und Orchestel' betrifft. \Veniger 
befriedigt das Schauspiel, in dessen Personal noch mehrere Verän
derungen bevorstehen. Der engagirte erste Tenol'ist, Hr. S ti e gel e 
wird zuerst als Manrico im "Trovatore'~ auftreten. 
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- Von einem Musiker in Riga. wird uns eine LieJersammlung 
eines in dortiger Gegend Itlbenden deutschen Componisten Namens 
J. Fe y h I dringend anempfohlen, welche unter dem Titel "Die 
sieben Schwaben" bei G. A. Zumsteeg in Stuttgart im vorigen 
Jahre erschienen sein soll. Es handelt sicb hiebei nicht um die 
bekannten sieben Schwaben der Volkssage , sondern um die sieben 
scbwäbischen Dichter: 8 chi 11 er. S c h w ab, U 11 la n d, Jus t. 
K ern er, E. M Ö I' i k e, J. G. Fis c her und Her weg h, von 
deren Jedem der Componist ein Gedicht in .Musik gesetzt bat. Da 
wir die Lieder nicbt kennen, so wollen wir nur, um einem im Aus
lande lebenden deutschen Musiker gefiillig zu sein, anfUhren, dass die 
CI'aglichen Li~der nnch der Versicherung des Empfehlers gut sang
bar, ausdrucksvoll und mit leicht spiel barer Begleitung versehen 
sind. Jede Nummer ist auch einzeln zu haben. 

Regensburr, 17. Sept. Die Mesige Büllne ist am 8. Sept. wieder 
eröft'Jltlt worden. Laut eingezogenen Erkundigungen soll besonders 
das Opernpersonal gut gewählt und nach den stattgebabten zwei 
Aufführungen (Johann von Paris, Freischütz) in der That Vorzüg
liches zu erwarten sein. Sobald ich Blich selbst von den Leistungen 

-
werde überzeugt haben, lende ich Ihnen alsobald einen eiogebendea 
Bericht. Schon jetzt aber drücke ich über diesen guten Stand der 
Tbeater-Vel'bältnisse meine Freude aus, da. sie wohl die beste Aut
wort und die schlagendste Wiederlegung sind der mannigfachen An
fechtungen und Verunglimpfungen, welche die Direction im ,·origell 
Jahr von offenbar übelwollellder Seite erfuhr. (Der Rest dieser
freundlichen Mittheilungen dörfte wohl nur von lokalem Interesse-. 
sein, wesshalb wir denselben auch nicht abdrucken können. D. Red.) 

*** Bei einer Autopraphen - Versteigerung in Paris kam vor
Kurzem auch eine Handscbrift G r e t r y's vor, die manche interes
sante Auf8chlüsse über die Jugendgeschichte des berühmten Com-
po nisten enthält. Unter andbrem erzählt er }'01gendes: "Bei mir 
zu Lande ist es gebräuchlich, den Kindern zu sagen, dass Gott. 
ihnen niemals das abschlägt, um was sie am Tage der ersten Com
munion ihn auflehen. Ich für meinen Theil war längst zu der Bitte 
entschlossen: er möge mich an dit!sem Tage sterben lassen, wenn. 
mir nicht bestimmt wäre, dereinst ein anständiger Mensch und aus
gezeichneter IHinstIer zu werden. Der feierliche Tag war da und 
ich sollte den Tod ziemlich in der Nlthe sehen. Nachmittags näm
lich war ich auf den Tburm unserer Kirche gestiegen, um die höl
zernen Glocken läuten zu sehen, von denen ich bis dahin keine 
Idee hatte. Im besten Schauen begriffen, fiel mir plötzlich ein Bal
ken auf den Kopf, der seine dr~i- oder vierhundert Pfund wiegen 
mochte und mich besinnungslos zu Boden streckte. Der Glöckner 
eilte in die Kirche hinab, um die letzte Oelung zu bolen. Während 
dit'ser Zeit kam ich wieder zu mit', wirr um mich schauend und 
ohne ßewusstsein des VorgefalleneM. Man zeigte mir die Last, die 
mich beinahe zerschmettert hatte, und im U ebrigen sprach mein 
schmerzender Kopf deutlich genug. ßald kam mir auch mein G~be~ 
vom Vormittag wieder in's Gedüchtniss, und vollel' Zuversicht brach 
ich in die Worte aus: "Da ich denn nun nicht gestorben bin, so 
werde ich gewiss ein anständiger Mensch unu guter Musiker werden !, .. 
- Es ist unnütz zu sagen, dass diese Prophezeiung in ihrem ganzen 
Umfang in Erflillung ging. 

*** In Leipzig kam nach langjähriger Rube am 15. d. M .. 
Mozart's herlliche Oper: "Die Elltfiihmng aUR dem Serail" zum 
Benefice des Capellmeisters G u s ta v Sc h 01 i d t zur Aufführung. 
Das in allen Räumen gefüllte Haus empfing den Beneficianten 
bei seinem Erscheinen am Dirigeutenpulte mit lautem Beifall und 
nahm die gnnze Opel' mit entschiedenem Wohlgefallen auf. FrJ. 
Kr 0 p p (Constanze), Frl. 8 n V a n ny aus Riga (Blonde), sowie die 
HH. Retling (Belmoute), Schild (Pedrillo) und Hertsch (Osmin} 
bracht~n ihre Rollen in verdienstlich~ter Weise znt' Geltung, und 
wurden mit dem Capellmeister, der sich durch die Wiedervorführung
uud da~ sOl'gtältige Einstudiren des unvergleichlichen Werkes ein 
ganz besonderes Verdienst erworben hat, durch wiederholte Hervor

rufe ausgezeicllIlet. 
*** De!' Herzog von Nassau hat d~m Componistell Friedricb 

Lud w i g in \Viesbadl'll die Medaille für Kunst und '\Yissenschaft 

vel'liebeu. 
- .. -- _._----- - --- ------- ----- - - --_ .. - ----

A. N Z B I G E. 

ltluslkscllule ZU FleRllkl·u.-' B. II. 
Mit dem 9.0ctober d. J. beginnt deI' Wintercursus, und beliebe 

man sich bis dahin wegen Aufnahme und Prüfung bei dem d. Z. 
ersten Vorsteher Hrn. Hau f f (neue Rothhofstrasse, 8) anzumelden. 

Der Unterricht umfasst fol gende ~"ächer, vertreten durch die 
beigefügten Lehrer: Harmonie, COlltl'apuukt, Compositionslehre: 
Hau f fund 0 pp el; Geschichto: 0 p p e 1; Clavier: H e n k 8,1; 
Orgel: 0 p p e 1 ; Vio1ine~ Concertmeister H. Wo lff, Ru p. Be ck er; 
Violoncell: Sie den top f; Gesang: Ferd. Sc h mit t; Ensemble

und Partiturspiel : H e 11 k e 1. 
Das jährliche Honorar, quartaliter zablbar, beträgt fül' den 

Gesammtunterricbt Thlr. 88 p. C. =- ß. 154 Rh. W. Für einen. 
einzelnen Unterric}ltsgegenstand Thlr. 24 p C. = ß. 42 Rh. W. 

Gedruckte Pläne sind gratis zu beziehen. 
}" r a 11 k fu r t a. M. im September 1865. 

~tt ~oI~tlnb bel ~au~fifdlure. 

Veranlw. Red. Ed. Förlcerer. Druck v. earl lVallau, _~/fl'inz .. 
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118ALT: Beethoven's Briefe. - Correspondenzen: Wiesbaden Münehen. Paris. - Nachrichten. 

Beetbeyen's Briefe. 

(S chI U s 8.) 

Brief Nro. 107. Danksagung.*) 

Ich halte es für meine Pflicht, al1en den vereln'teD mitwirken
den Gliedern der am 8. und 12. December (1813) gegebenen Aca
demie zum Besten der in der Schlacht bei Hanau invalid gewordenen 
kais. östr. und kgl. bair. Krieger für ihren bei einem so erhabenen 
Zweck dargelegten Eifer 7-U danken. Es war ein seltener Verein 
vorzüglicher TOllltünstler, woriu ein Jeder einzig durch den Gedanken 
beg~istcrtJ mit seiner Kunst auch etwas zum Nutzen des Vaterlandes 
'teitragen zu können, ohne alle Rangordnung Buch auf untergeord
neten Plätzen, zur vortreftlichen Ausführung des GaRzen mitwirkte. **) 
Wenn Hr. Sc hup pan z ig h an der Spitze der ersten Violine stand 
und durch seinen feurieen • ausdrucksTollen Vortrag das Or~bester 
mit sicb fortriss, 80 sclleute sich ein Hr. Obercapellmeister S a li e r i 
nicht, den Tact den Trommeln und Cannonaden zu geben; Hr. 
S po h rund Hr. M a y s e der, jeder durch: seine Kunst der obersten 
Leitung würdig, wirkten an der zweiten und dritten Stelle mjt, ulld 
die HH. Si bon i und Gi u I i an i .standen gleichfalls an unterge
ordneten Plätzen. Mjr fiel darum die Leitung des Gauzen zu, weil 
die MUtlik von meiner Composition war; wäre sie von einem Andern 
gewesen, so wUrde ich mich ebenso gern wie Hr. H um me 1 an die 
grosse Trommel gestellt haben, da uns alle nichts als das reine 
Gefühl der Vaterlandsliebe und des freudigen Opfers lltJserer Kräfte 
für diejenigen, die uns so viel geopfert haben, erfüllte. Den vor .. 
.üglicbsten Dank verdient indessen Hr. M ä 1 z ), insofern er al. 
Unternehmer die erste Idee dieser AcadelDie fasste und nlm nachber 
durch die nöthige Einleitung, Besorgung und Anordnuog der müb
samste Thei! des Ganzen zufiel. Icb mUS8 ibm no~b insbesondere 
dan)ten, weil er mir durch diele veranstaltete Academie Gelegenheit 
gab,durch dieCompositioll einzig fiir diesen gemeinnützigen 
Zweck verfertigter und ihm übergebener Werke 
den schOll lange bei mir gehegten sehnlichen Wamse)) erfüllt zu sehen, 
unter den gegenwärtigen Zeitumständen auch eiDe grössere Arbeit 
TOD mir auf den Altar des Vater1andes niederlegen zu können. Da 
übrigens in Kurzem eine Anzeige aller bei dieser Gelegenheit mit
wirkenden Personen und ihre dabei übernommenen l'artell .im Druck 
erscbeinen wird, so wird das Publikum daraus ersehen, mit welcber 
edlen SeJbstverläugnung eine Menge der grösaten Tonkünstler zu 
eioem schönen i..iel hillwirktell. 

J.,ud wig Vän Bectbovel). 

*) Nach dem Original in Schindler's Beethoven-Nachlas8 Gr. M. Nr. 9, 
auf das von fremder Hand benlerkt ist: ,. Für dRs Intelligenz· 
Blatt der Wiener Zeitung mit lateinischen Lettern zu drucken 
eiomal." 

**) Es wurden aufgeführt die A-dur-Sinfonie und Wellingtons Sif'g 
bei Vittoria. 

Nro. 245. A n Z e 1 te r. *) 

Wien, den 8. Februar 1828. 
Mdn wackerer KUtlstgenosse! 

Kine Bitte an Sie lä'Jst mich schreiben, da wir einmal so weit 
entfernt sind, nicht mit einander reden zu können, so kann aber 
auch leider das schreiben nur selten sein. - Ich schrieb eine grosse 
MeIse, welche auch als Oratorium könnte (ftlr die Armen, eine jetzt 
schon gute [unleserlich, vielleicht hier] eingeführte Gewohnheit) ge
geben werden-, wollte aber seI be nicht auf die gewöhuliche Art im 
~tich herausgeben, sondern an dio ersten Höfe nur zu kommen 
machen; das Honorar beträgt 50 Duc. Ausser den Exemplaren, 
worauf subscribirt ist, wird sonst keiu! ausgegf:ben, so dass die 
Messe nur eigentlich l\fanuscript ist; aber es muss doch schon eine 
ziemliche Anzahl sein, wenn etwas für den Autor herauskommen 
soU. Ich .habe allhier der König}. Preussischen Gesandtschaft eiD 
Geauch überreicht, dass S, MajesW der König von Preussen geruben 
möchten ein Exemplar zu nehmen, habe auch an Fürst Radziwill 
geschrieben, dass selbe sich darum annehmen. - Was Sie hierbei 
selbst wirken können, erbitte ich mir von Ihnen. Ein d. g. Werk 
könnte auch der Siogacademie dienen, denn es dürfte wenig f~hlen, 
dass tll nicht beinahe durch die Stimmen allein ausgeführt werden 
könnte; *4) je mehr v~rdoppelter und vervielfältigt selbe aber mit 
Vereinigung.der Instrumente sind, desto geltender dUrfte die Wh-kung 
sein. - Auch als OratoriUlJl, da die Vereine für die Armuth d. g. 
näthig haben:, dürfte ,es am Platze sein. - Schon mehr~re Jahre 
immer kränkelnd und daller eben nicht in der glänzendsten Lage, 
Dahm ich Zuflucht zu diesem Mittel. Zwar viel geschrieben - aber 
er 11 e b r i e ben - beinahe O! - mehr gerichtet meinen Blick nach 
oben; - aber gezwungen wird der Mensch oft um sich und Andrer 
Willen, so muss er sich nach unten senken, jedoch auch dieses ge
hört sur Bestimmung des Menschen. - Mit wahrer Hochachtunr 
umarme ich ~iet mein lieber Kuustgenosse 

Ihr }t-'rt:und 

Nro. 250. An C b er u bin i. * •• ) 
Hocbgeehrt~8ter Herr! 

lleethoveu. 

Mit grossem Vera-uiigen ergreife ich die Gelegenheit micb Ihnen 
sebriftJich zu naheD. Im Geiste bin ich ea oft genug, indem ich 

*) Zelter war im Jahre 1819 in 'Vieu gewesen. 
**) Zelter Icllrieb an Beet.hoven zurüek, dass er auf eitrene Gefahr 

ein ExempJar der Messe für die Singacademie erstellen wolle, 
wenn Beethoven sieb berbeiliesse, dieses Exemplar gleh'h 80 ein
zurichten, dass die Messe dUJ ch die ~ing8timmen alldn aufgef1l11rt 
werden könnte. - Beetho\·eu llingegeD erwiederte, er würde. 
sobald die Messe im Sticbe erschienen, Zelter mit Vergnügen 
ein Gratis·Exempl8,r zuscbicken; "von einem K ünKtler, wie 8 i e 
mit Ehr e n 8 i (1 d, wUrde ich l1ie et\vas annehmen," hei.st e. 
am betreffenden Orte, und dann meint Beethoven, Zelter hRbe 
vielleiclat selbst die Geduld dazu, sich die MeIle a capella 
einzurichten. 

***) Nach dem Notizkalender in Achindler'. Beethol'en - Nach)a,. ist 
der Brief am 16. März 1823 abgegaogen; der Originalentwurf 
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Ihre Werke über alle ana.re theatralische schätze. Nur mUI. die 
KUDstwelt b&dauern, da.. seit läugerer Zeit. wenigstens in unserem 
Deutschland. kein neues theatralisches Werk von Ihnen erschienen 
ist •• hoch auch ihre .ndern Werke YGD wahr. Ke.nern ... cbltz6 
werde., eo Itt .. doch ein wabrer Voerlua& rür die Kunst. kebl 
neues Prodaet Ih... gl'8lS8U Geistes für das Tln!ater su b8lita'n~ 
Walire Kunst bleibt un't ergln glich , und der ,.ahre kün.tler hAt 
inniges Vergnügen an grossen Geistesproducten. Ebenso bin ich auch 
entzUckt, 80 oft ich ein neues Werk VOD Ihnen 'Vernehme, und nehme 
grösseren Antheil daran als an meinen eigenen; kurz ich ehre und 
liebe Sie. Wäre meine beständige Kränklichkeit nicht Schuld, Sie 
in Paris sehen zn können t mit welch' ausserordeotlicbem Ver
gnUgen würde icb mich über KUDstgegenstämle mit Ihnen besprechen! 
Glauben Sie nicht, dasl. weil ich jetzt im Begriffe bin, Sie um eine 
Gefälligkeit zu bitten, dies blos der Eingang dazu sei. leb hoffe 
und bin überzeugt, dass Sie mir keine 80 niedrige Denkungsweise 

zumuthen. 
Icb Ilabe soeben eine grosse solenne )lesse vollendet, und bin 

Willens, selbe an die europäiscl16n Höfe zu senden, weil ich sie vor 
der Hand nicht öffentlich im Stich lterausgeben will. Ich habe da
her durch die französische Gesandtschaft hier auc)) eine Einladung 
an S. Majestät den König von }'rankreicb ergehen la.ssen, auf dieses 
Werk zu subseribiren. und bin überzeugt, dass der König selbe auf 
Ihre Empfehlung gewiss nehmen werde. Ma situaUon critiqu.e 
demande t que je fle fixe pas 8eulenzent comme ordinaire me" 
voeux au dei, au contrllire, il faut le" fixer (aussi von Beetboven 's 
Band) en bas pour les necessitls de la vie, Wie es auch gehen 
mag mit meiner Bitte an Sie, ich werde Sie dennoch aUe Zeit lieben 
und verehren, et Youa resterez toujoura celui de me8 conlemporains. 
que .i' e.flime le plus. Si "·OU8 me v(Julez faire· un extreme 
plaz'sir, c't!loit, 8i Vous m'ecrivez quelque lignes, ce flue me .'011· 
lQg~ra !J.,'en. L' a1'1 unit tout le monde, wie viel mehr wahre Künstler, 
111 pellt-itre '''ous me dlgnez llUSlli, de m.e 'IMUre aucll 1.U rechnen 
unter diese Zahl. 

A1:ec le plus '1(IuI e .. fllime 
l'olre am.i el st.rvittttr 

Beethoven. 

Nro.814. Au Schott in Ilain~. 

Baden nächst Wien. am 17. September 1824. 
Auch das Quartett (Op. 127 , Es - dur) erbalten Sie sicher bis 

Hälfte October. Gar zu sehr 'Überhäuft lIud eine schwache Gesund· 
heit, muss ma.n scboo etwas Geduld mit mir haben; hier bio jch 
meiner Geftundheit oder \'ielmebr meiner Kränklichkeit \vegen; doeb 
hat es sich 8chon gebessert. Apollo und die Musen werden mich 
noch nicht dcm Knochenmann überliefern Jassen, denn noch so Viele. 
bin ich ilmen schuldig, uue] muss ich vor meinem Abgang in die 
EJisäischen Felder hinterlasseo, was mir der Geist eingiebt und 
he isst ,·ol1enden. Es ist mir docl., als IJitte ich kaum einige Noten 
geschrieben. Ich wünsche Ihnen aUen guten ErColg Ulrer Bemü
hungen für die Kuust; sind es diese und Wissenscllaft doclt nur, 
die uos ein höheres Leben andeuten und hotTen lasson. - Bald 

Jnehrcres. - .~mgst 

Euer Woblgeboren Ergebenster 
Hecthoven. -.... 

C OB BE 8 P OllD:a NZ ~ K_ 

..t4'I. -.rlesJJade.l. 

(8 eh) u 8 s.) 

AU8ser diesen regclmä8sigen Admiuistrations. Conee.·ten haben 
wir noch yon zwei besonders grossJ&rtigen Concertunternehmungen, 
ebenfalls von der Admiuistration ausgebend, zu bericbten: einem 
}'estival und einem }'atti-Concert. Das erstere fand am 25. 
August sta.tt, und trug den Cllaracter des Gro88"rtigen nach allen 
Uicbtungen hin. GrossarHg war es in Bezug auf Besetzung (taO 
Mitwirkende) und vorzügliches Programm, wie es vorJlcr keines der 

yon ßcethc)ven's Hand befindet sieh auf der Berliner ßibliothek, 
UekanntUcb wollte Cherubini dt'n ßrief nie erhalten baben. 
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die.jlhrigen 8ailonconcerte aufzuweisen hatte, Dank den augezeich. 
oe.ten- KrAtteD, die d. unter L i t 0 I t f t 8 vorzliglicher Leitung ver
einigt waren: die .,8ecUo71 cADrale" (MiDnercbor) der Universität 
LUttich., Frl. LI eh t. a y, der Vi6UiivirtuM8 Lot t 0, d.s biesigt 
'totgügllde Thel&terorebester, beäeut~hd verl'tlrkt, und der Damen
~or des 1'hea.t.h. Die Section f:Ao"'l~ besieht a.-. S'ui~D.ni 11. 
'Ltltticber l1bivm-sitlt, \velche lUcht nur durch Irische, kräftige 
Stimmen und lebenvollcD Vortrag, sondern auch durch die Feinheit 
der UU88ereo ~~ormeD sich auf das Vortlleilbufteste auszeiclmeteD, 
und für die edle UneigennütziR'lteit, mit d~r sie, um fiir einen 
edlen Zweck mit.zuwi rken , auf eigene KosteIl von Lüttich bieber· 
gekommen waren, die vollste, dankbarste Anerkennung verdient 
haben, ganz nbgesehen von ihren 8cbönen r~eistungen. 

Fr1. Licbtmay besitzt eil1e kräftige und doch weielle Stimme 
und zeicbnet sich durc}. gute Scbule und schönen Vort .. Ag aus. IIr. 
Lotto ist ein tüchtiger, scllwungvoller Geiger, tIer auf der vollen 
Höhe der modernen 1'echoik steht. ]n IIrn. Litolff erkannten wir 
bei dem Vortrage scines Clavierconcerte8 einen der gediegensten 
Pianisten unserer Zeit, und ihm gebührt ein reichlicher Antheil an. 
den Lorbeeren des Abends. Das Programm zerfiel io 2 Al)t11eiJungen, 
deren erste von Tc r ry, die z,veito \"on L i t 0 1 f f geleitet wurde. 
Dio erste AbtheUung begann mit (lor Ouvertüre zu "Diana von 
Solanges" von Herzog Ern s t von Sacbsen· Coburg, worauf ein 
,8alt'6 regina" für 4- Solostimmen, Chor und Orchester von Terry 
folgte, ein schönes \Vcrk I im ächt kheh1ichen Style gehalten und 
dUl'chaus edel in Bezug auf Erfindung. }~r]. Lichtmay hatte nebst, 
den Solisten des Lütticllcr Vereins die Solopartieen übernommen. 
Hr. Lotto spielte ein Violinconcert eigener Composition, von welchem 
besonders de .. dritte Theil ansprach. Nach dem ausgezeichneten 
Vortrag der Scene und Arie aus dem "Freiscl1ütz" durch 1 .... r1. Licht· 
may folgte die "Hymne an Bacbuscc aus Men(lelssohn's "Antigone", 
welche von dem Studcntenvercit. äusscrst schwungvoll gesungen 
wurde. Ganz ausserordenttichen Beifall faud das zum Scl,lns8 der 1. 
Abtheilung vonLit.olf vorgetragene "Andante religioso eScherzo" aus 
seinem 4. Coneerte, eine wahrhaft hinreissend schöne Composition. 

Die ~, Abtbeilung eröffnete Litolft'ts "Robespierre - Ouvertüre," 
ein Werk von grossartiger Conception, welches eitle 311sserordentHche 
\Virkutlg macht. Die darauffolgende ,.grande SCelUJ" aus der 
"Afrikanel'in" mit der vieJgerühmten Unisono - Introduction gab uns 
einen Vorgeschmack dessen. was wir von dieser Oper zu erwarten 
haben, die an ängstlichem Suchen nacb übcrl"3schcnden Effecten 
den "Robert" und die "Hugenotten" zu überhefTeo, an melodiscllem 
Reiz die letztgenannten Opern aber nicbt zu erreichen scheint. 
Ueb.'igens 1\'lude diese Nummer von 1."r1. I"ichtmay schr gut vOJ'ge· 
tragen. Hr. Lotto spielte "le Stregle" von Paganini mit vieler 
Gewandtheit und der Lütticher Männerchor ibndtete mit dem Vor
trag eines Minnerchors und des J:;"'ioale's aus der Oper "NaheI" von 
Litoltr grossen und wohlverdienten Beifall. - Die Admini8tration 
wendete in sehr anerkcnncnswertber Weise den Ertrag des Concertes 
dem llaufond der Thürme der hiesigen katholiscben Kit'cllo ~t1. 

In dem Concerte der .'r1. Ade li na Pa t ti, in we1c.~hem trotz 
der bisher une,'hörten rreise VOll 20, 10 und ö Fres. kein PJ"tz un
verkauft blieb, wirkten die Sänger Nie 0 li ni (Tenor), D e 11 t,-S e die 
(Baryton) und Sc ale 8 e (Da.ss" Buffo), sowie die Virtuosen Vi eu X· 

te m ps (Violine) und J.I. v. Me y es r (Crawier) uud die MilitäTcapellc 
des in Maiur. garnisonirenden k, k. Infanterie-Regiments Baron von 
\Veuthardt mit. J.~ctztero erc.jtrnete das Concert mit der schönen 
Ouvertiire zu elen "vier Menschenaltern" von· }'r. Lachner. Hr. 
Scalcsc sang sodatm eine Uutro-Aric AUS Rossini's ,.Cenerentola'· 
mit aller Gewandtheit uild }{outine eines ichten Buffo, und liess 
nur bedauern, dlus man ihn niclJt, statt im Concertc, anf der Bühne 
hören konnto. n r. Nicolini sang statt der angeltündigten Othcllo ... 
Arie eine franziisische Arie mit angcnelunqr, leicht ans}ll'cchender 
St,imme uud mit "Bell Vorzügen der Hulicniscbon Scbule. lJ r. Vieux
temlJs spielt"! seine bcl,anntc ,. f"anfa.fia llppassiolltlla" mit längst 
hewiilu'ter Meistcrsclulft. Jc;udHch erscllicn lc"rl. Patti, mit jubelndeiD 
Ueifall empfangen, und sang die Arie det' Rosine im "Barbier". Es 
ist in diesen Blättern schon 80 oft und soviel über die Vorzüge 
dieser flus8crordcntlichen Erscheinung b~richtet worden, dass wir nur 
~u constatirell brauchen, dass selbst die anspmcl.svollsten Erwar· 
tungen dW'ch die T..Aei6turageu dieser liehenswürdigen Küustlerin nocla 
iiber'roffelt wurdclI. Sie ist in ihrem Genre wirklich als unliber-
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Creftlicb tu :bezeiehneit. Hr. li .•. M~yer trug auf dein Clavier 'eine 
;,Nticlu'ril',," übd ein .. Souvenl,. d'[ttzl{e", 'Von eigener CompositioD 
cm{t grd~8~r 1i·tlln~ih 'uild Elegiinz 'vor. Hf. Delle - Sedie sang eine 
ROManZe aus Verdits "Maskenball" mit tadelloser Schule und seelen

.ollem Vortrag. 
Die t. 'Abtheiluog er5ff'nete Vieuxtemp's mit seinen "Zigeuner

ii'el~eti ,ce .o'r'uf Il'r. Nicolini eine .Arie aus Gounod's "Faud" in 
~De'r t11r 'u'lileren G'escilinack etwas zu sehr italiaoisirenden Weise 
vörtrug. Södtinn erschien wieder Frl. Patti mit. dem reizend vorge
-trqeben -g'ehlus8 - Rondo aus der "NachtwAndleritl.u und gab, dem 
.tür'mischen Verlangen des Publikums nachgebend, noch ein senti
D\Cmtalei franzöiiicue8 Lied und einen Walzer zum Besten. Nach 
einem wenig fÜr den Concerteaal passenden Buffo - Duett und einer 
ton Brn. Leopolcl v. Meyer ohne besondere Wirkung vorgetragnen 
Pd.tti-PötkÄ folgte die Schlussnummer, ein von Frl. Patti und Brn. 
:gcalese m4!iiterJläfl gegebenes Duett aus Donizetti's "Liebestrank". 

~. , ~, 

M' ...... 

4.,.. Dünel ... n. 
2t, September. 

Pi, ist kaum glaublich und doch wahr, dass die M(1n(~heDer Oper 
• :Schön seit eineiii Monat lI.usser Hrn. He i n r ich keinen Tenor mehr 

besitzt: Hr. Richard giog nach Dresden, Hr. Bohlig nach Mainz 
und Hr. G r i 11 kann noch immer nicht übdr seine Stimme in der 
Weise verfügen, dass ein Auftreten mög1lcb wäre. So ist die grosse 
'Oper bei uns zur Unmöglichkeit geworden, und wir hören in rasch
erschöpftem Turnus stets dieselben Opern wieder. 10 dieser Zeit, 
wo die Engagements an allen BUhnen in Kraft getreten sind, und 
Gastspiele unwallrscheinticb werden, fragen wir umsonst nach einem 
Canditaten, der es mit uns wagen möchte. Man nenot zwar Hrn. 
G r i m m i n ger als Gast, docl1 ob dieses Gastspiel irgend einen 
Erfolg hai,en wird, erlauben wir uns stark zu bezweifeln, da dieser 
Sänger, den wir als Dal'steller ungemein hoch schätzen, schon vor 
droi oder vier Jahren dem MUnchener Pub1ikum gezeigt hat. dass 
,er sicb nlcbt im llinreichendcn Desitz jener klingenden MUnze -
Stim'me gen(allnt - befinde, die wir zuerst von einem Sänger fordern. 

Als Pri'madoDoa fUllgirt Fr}. S tor e k, die Anfangs dieses Monats 
Ton Braunschweig, wo sre bereits zelm Jahre sang. gekommen ist. 
Sie stellte sich dem Publikum als Gräfin in "Figaro's Hochzeit" vor 
und wird, da eben der Tenor nicht zu finden ist, noch örter Gelegen
heit haben. sich in dieser Partie hören zu lassen. Eine Valentine, 
Rezia, türyanihe, .... ~jde1io t Jüdin, Donn Anna u. d. g. singen zu 
,dUrfen, ist für .ie vorlä.ufig ein verwegener Wunsch. 

Dadurch dass di'e Spieloper pou8sirt werden muss. tritt Frl. 
8t e h I e, die Soubrette par excellence. entscbieden in den Vorder
grund~ In kurzen' Zwischenpausen sang sie die Rose }c~riquet, den 
Cherubin, die Jc~mmeli'ne und die Marie im Waffeuscbmied und an 
sie allehl ist jetzt die Möglichkeit, ein Repertoir herzustellen t ge
bunden'. Noch steht sie auf der Hölle ibrer Beliebtheit, Doch schwebt 
der Zau'bet' d'er' jugend' über ihrem Gesang u[ld ihrer Darstellung, 
noch I~at siei sich vo'n jenem schimpflichen Virtuosentbum ferne ge'
IJalten, das t unbekümmert um Wahrheit des Ausdrucks und Solidität 
'des Gesanges, alleiu nach dem neifaUe der Mt>nge lüstern jagt, und 
es steht zu hoffen, dass die Künstlerin nicbt Wien, woher sie glin· 
zende Anträge el'hielt, mit München vertauscbe, wo sie als Kind des 
Hauses aufgenommen ist una als 801ches geehrt und gehä.tschelt wird. 

Von }'rl. von E d e 18 b erg I der st.immreicben Sängerin, wird 
<erzählt. das';' aubh sie Ullsere Oper verlassen und sich an die Vir
tuoseukal·aWR.ri~, welcbe UUmann führt. anscblies8en werde. Wenn 
,cs ihr blos da&l'~m zu thun ist, Geld zu machen. mag sie vielleicht 
Recht haben,; dass sie diesen Scltritt timt, für ibre Kunst aber dürfte 
-dieses Musikmenagerieleben unbedingt nur Scbaden bringen. 

.JÜngst börten wir "die Schweizerfamilie" wieder und können 
trotz aller Pietät. elie wir CUr den eifrigsten Jünger Mozart's, der 
dessen CompoHit,ions\veise nicht ohne Glück nachahmte, hegen, nicht 
leugnen, dass 'uns die aper ganz geböri g langweilte. Die einzelnen 
Nummern tragen eine so entschieden älmliche Familienphysiognomie 
zur Schau I dass sich die 'Venigsten aus der Oper etwas merken 
können als die Phruse: "Armer Jaltob". Dabei wird uns zugcmuthet, 
<dass wir die dlimmsten Gf'8cbichten (sieho 2. Act.) glnuben, ferner 
<lehnt sich die uninteressante Handlung drei lange Acten llindurch, 
und Alles ist' so widerlich süss, "SO obne Hebung und Senkung, ohne 

-
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Lieht und Scbatten, dasi uniere Zeit~ welche durch die ~E:uere o'l~er 
an die packende,Schilderung gewAltiger Leidenichatten gewohnt ist, 
diese zop6ge, gaDs undramatische Mosik nicht 'mehr vertragen 'kann. 

, , 
Und das wollen wir Qns Dur eingestehen, Weigel trlgt seinen Zopf 
Dicht mit gleicher Grazie und Liebenswürdigkeit wie seine Vorfah're~ 
ihr Zöpfchen trugen. ' 

., I 

In der Oper It Titns" siod e8 Frau Die z (Vitellia) und Fr1. v. 
E deI 8 b erg (Sextus), welcbe diese allerdings ebeofaUi Dur selten 
dramatische Musik, die sicb jedoch im ersten Fioale I:U einem wahren 
Meisterwerke von packender Zaubergew~lt und zündender Wirkung 
gipfelt, zu einer hier gerne gehörten machen. 

M a x Zen ger, der in seiner ersten Oper "die Fosk.ri" zu den 
grössten Hoffnungen berechtigte und die dort gewonnene Einsicht 
sieh woJJl zu Nutzen gemacht bat, legte io diesen Tagen deo ,letzten 
Federstrich an eine neue Oper "Ruy Blas". ,Ob .ie an unserer 
Bübne aufgeführt wird, ist abzuwarten. - Die Oper Kr e m p e 1-
setzer's "die Franzosen in Gotha" wurde eigenthütDli~her Weise ab
gewiesen, weil, wie es heisst, allerhöchsten Ortes die komische Oper 
nicbt beliebt ist. - Fra n z La cl) n e r soll während seioes letzten 
Sommeraufentbaltes eine vierte Suite Tollendet haben. 

Mit einer gewissen Zuversicht ricbten die Müucbener ihr Augen
merk auf das neue Volkstbeater, welches am 3. November eröffnet 
werden soll. Man erwartet sich dort - vorzüglicl. im Singspiel -
manchen Dlusikaliscben Genuss, der am Hoftheater nicht BU haben 
ist, und die Namen der heiden Capellmeistcr: K 0 n rad i n und 
Kr e m p e 18 e t zer erwecken das beste Vertrauen. 

Mit Concerten bleibt München den Sommer über Terschont, und 
wir könnten uns auch nichts Schreeklieheres denken als in den 
Hundstageo mit ihrer Gluthbitze dss CODcert eines reisenden Clavier
Virtuosen oder -Virtuosin 'Von mittelmissiger Bedeutung. wie sie 
meistens sind, in einem Saale, welcher durch die Menschen und die 
Gasflamme zu einem noch unleidUcheren Aufenthalte gemacht wurde, 
anhören zu müssen. Nur jene Concerte. welche MU8ikmeister G UD g I; 
dessen Anstrengungen auf die Hebung der meisten Gartenmusiken 
(und bei uns gibt es deren viele) wobltbätig wirkten t indem diese 
durcb die eröffnete Concurrenz zn besseren Leistungen gedrängt 
wbrden, in den Gärten unserer Stadt veranstaltete, blieben 8eissig 
besucht, und die }'remden, welche in MÜnchen verweilen, versäumen 
es, trotzdem im Bädeker nichts davon geschrieben steht, nur sel,ten, 
den Gungl aufzusuchen. Fiir ein besseres Programm, d.s dco Ge
sclJmaek bildete, Bollte noch grössere Sorge get,ragen werden; denn 
80' lange noch das Potpourri, welches jetzt nie fehlen darf, die be
liebtest.e und wichtigste Piece des Abends ist, siebt es mit dem 
Geschmacke der Spielenden und des Publikums schlecht aus. 

Unter den Militärmusiken thut sich vorzüglicb jene des 2~ 

Infanterie.Regimeotes, welche Musikmeister Friedrich ß ü n n diri· 
gift, durch ein gewäblteres Programm, wie durch präzise, oft über", 
raschend fein niiancirte DurchfUbrnng einzelner Nummero rühmlich 
hervor, z. 

-- ....... ,. 

~~1'8 Paris. 

Die beispiellos anbaUend schöne Witterung tllUt den hiesigen 
• 'A' 

1'heatern sehr viel Eintrag. Einige derselben, die SODst am 1. 
, ; r 

September die Jt"erien zu beendigen pflegen, sind dessbalb noch 
geschlossen. Die Bouff'e8:Parisiens haben vorigen Donnerstag ibr~ 
Pforten geöffnet, und die unter vielem Beifall vor einem überniliteD 
Hause gegebene Vorstellung bat 0 f f e nb a C) b' senergische LeituDg 

verrathen. 

Die Oper gibt noch immer die "Afrikanerin" abwechselnd. mit 
Mermet's "Roland in Ronceval". Was die Orcbe8termitglieder dieser 
Kunstanstalt betrifft, die sielt bekanntlich an den Director desselbe. 
um Gebaltzulage ge\Vendet und von ihm ziemlich eavalie,.em~n' 
abgewiesen wurden, 80 haben sie sich jetzt an den Minister des 
kaiserlichen Hauses gewendet und hoffen auf ein besseres Resultat. 
Die öiFentliche Meinung spricht sieb einstimmig zu ibren Guolten aos. 

))as 7'1lf!dtre lyrique hat vorgestern eine neue dreiactige Oper. 
"Le Roi des minea" von ehe r 0 u v r i er, eioem Laureaten dca 
Instituts, aufgefübrt I aber damit einen nichts weniger als guten 
Wurf gethan. Das Werk verräth nioht die aliergeriogite Unpt'Üllg'., 



_. 
li~hkeU t ist IUI8erst langweilig unel gewiss Dicbt der prachtvollen 
.,e eil ,ein6 werth. 

Du italienische Theater wir. am 2. October leine Vorstellungen 
beginnen. Von den Opern, mit denen Hr. Ba gi er das Pariser 
Publikum bekannt machen \Vi]), führt er namentlich "DOR Btlcl!ftllo"t 
Opera buffa von C a g U 0 n i , "Leonora" von M e r c a d a 11 t e ulld 
"Simon Bocca"egra" von Ver d i an. Das letztgenannte Werk 
8011 gegen Ende November zur Darstellung gelangen. Verdi wird 
nächstens bier eintreffen, um die Proben zu leiten. ...... 

1W ft e I. r I e •• • e ••. 

WieD. Hr. B. U 11 man n kiindigt Roeben die dritte und letzte 
Saison in Europa der unter seiner Leitung stehenden "Patti-Concerte" 
an. Diese1ben werden im kommenden Herbst uud Winter in fol
genden Städten und in folgender Ordmlng stattfinden: Berlin. Potz
dam, Stra]sund, Greifswalde, Stettin, lJrandenburg, Danzig, Elbing, 
Königsberg, Bromherg, Posen, Breslau, Brieg, Ratibor, Wien, Brünn, 
Graz, Pressburg, München, Angsburg, Stuttgart, Heidelberg, Frank
furt a. M., Mainz, Cöln, Düsseldorf, Lüttich , Brüssel, Antwerpen, 
Rotterdam, Haag, Lejpzig, Dresden, Petcrsburg, Moskau, Warschau, 
Krakan 1 J..4emberg und Prag. Die Concerttage werden in den be
treffenden Städten zwei Monate früher angezeigt, und finden die 
Concerte unwiederruftich an den bereits festgestellten Tagen statt. 
Jede Nummer des Programms wird durch Künstler ersten Ranges 
vertreten, und auf diese Art ein vol1ständiges Elu~embJe erzielt. Bei 
jedem Concerte werden sich zum mindesten fünf Künstler betheiligen, 
und wird von Zeit zu Zeit die Anzahl der mitwirkenden Virtuosen 
- je nach Bedeutung der Städte und der durch die Grösse der 
Säle zu erzielenden Einnahmen - bis auf zehn an einem und dem
selben Abend ausgedehnt. Die Namen der Mitwirkenden sind: 
Ca r Jot t a P at t j, }'rau Nie man 11 • See ba c h (Dekl8,matrice) 
und Dr. Gun z (Liedersänger). Virtuosen: Pianisten: L. B r a 88 in 
(aus Br\issel), J. E ps te in (aus Wien), Alfred Ja e 11 und A. v. 
K 0 n t 8 k Y (aus Petersburg). Violinisten: die HH. Coneertmeister 
A 1) er (aus DÜ8sehlorf), })rof. Da vi d und D re y sc hoc k (au8 
Leipzig), Prof. Hel J m e s b erg e r (aus Wien) I Lau t erb ach 
(aus Dresden) und Henri Vieuxtemps. Cellisten: Alfred Piatti 
(aus I.ondoD), Jules S t e Cf e D s (aus Berlin) und Concertmeister 
tI e S wer t. Solo-Coutrabassist: CODcertmeister Si;n 0 D. Solo
Hornist: Prof. Richard Lew y (aus \\?ien). Accompaguateur: 
Ed. Fra n e k, cAtf du chant der komischen Oper in Paris. Con
certßügeJ von Erard aus Paris. In Wien werden sechs Concerte 
gegeben; die ersten drei am 23., 25. und 26. November, mit Car
lotta Patti, Alfl'ed Jae"JI, Henri Vieuxtemps, Alfred Piatti und 
J. Simon. 

*.* Capellm~ister J. Hage n hat \Yiesuaden, wo er seit zwölf 
Jahren thätig gewesen war, verlassen und ist nacb Riga, seinem 
neuen Bestimmungsorte abgereist. Der Cäcilienverein, dessen Direc
tion Hr. Bagen ebenfalls g~füllrt und viel zur Hebung des Vereins 
beigetragen hatte, veranstaltete zum Abschied dp8 aJJgemein geach
teten Dirigenten ein Festmahl, wobei der Vorstand dem Scheidenden 
ein Album als Andenken überreichte. 

• * * Ein neues Theater wird nächsten8 in B u 8 lJ e t 0, dem Ge
burtsorte Ver d i' 8, eröffnet worden und BOU d:lsselbe den Namen 
dieses fruchtbaren Componisten erhaltell. Verdi hat nicht nur ge
ltattet, dass der neue Musentempc:l seiuer Vaterstadt seinen Namen 
führe, sondern überdies die ihm vom Gemcinderatb angebotene Loge 
in demselben mit 10,000 Lire bezahlt. 

*.* Frl. S tor k, nunmehr am Müochener Hoftbeater engllgirt, 
ist mit grossen Ehren von der Hraunscbweiger Bübne geschieden. 
Das Publikum überhäufte sie bei ihrem letzten Auftreten mit Blumen 
lInd Krinzen, der Herzog von Braunschweig verlieh ihr den Titel 
eiDer herz. brauDacbw. Kammersiingcrin und die angeaehensten 
FamiJien Baunscbweigs batten der verebrten Künstlerin ein Diaman
ten-Armband mit einem 8ehr verbilldlicben Schreiben in die Garde
robe geschick t. 

*.* Die Stadtverordneten - Versammlung in Stettin hat dem 
TlJeaterdirector K" r} s c b ii tz auf drei Jahre eine jihrliche Sub
-VIOtiou von 2000 Tb]r. bewillirt. 

160 -
..* }" el i x Ra c hel hat die Directioll dea Lyoner Theaters ia 

Folge der dort stattgehabten 'scandalös80 Vorfälle Diederlegen 
müssen und hilt sich auf einem Dorfe in der Nähe von Lyon auf. 
Sein Nachfolger, Hr. La m y hat sieh beeilt, die Debüts wieder 
herzusteJIen. 

* * * Das für den 16. d. M. in Frankfurt a. M. angekündigte
Concert der Frl. Ade 1 in a Pa t ti hat nicht stattgefunden, sondern 
ist "wegen plötzlicher Heiserkeit" der Jt'rl. Patti abgesagt worden .. 
Man vtirmuthct abE'r, dass nicht Heiserkeit, sondern der, der exor
bitanten Eintrittspreise wegen, zu geringe Billetenabsatz die Ursaeba 
war, dass man diesen so seltenen und theuern Vogel nicht zu hören. 
bekam. In Wiesbaden dagegen hat das annoncirte Concert statt
gefund~ll und 8011 stark besucht gewesen sein. *) 

*** Der Musikverein in Corno lässt seiner berühmten Mitbürgerin 
G i u d i t ta Pas ta ein Denkmal setzen t mit dessen Anfertigung 
der Mailänder Bildhauer 'r art a r d in i beauftragt wurde. 

*** Am 26. d. M. veranstaltete die "Reunion lyrique" in 
Brüssel uuter der Leitung der HH. H a n 8 sen sund }"' i 8 ehe r 
und unter Mitwirkung von 600 Sängern und Sängerinnen und 150 
Instrumentalisten ein grosses Musikfest, zu welchem eine 3000 Per
sonen fassende Concerthalle hergestellt wurde. Aufgeführt wurden 
Tbeile aus den "JahretJzeiten," aus "Paulns" und eine Cantate 
von G eva e r t. 

**. Ein Hr. Re in eck e, ~'eldwebel eines in Wien stationirten 
Regimentes, soll eine einactige komische Oper, betitelt: "der Wun
dergürtel" voJIendet haben. 

*** Ba z z i n i scllfeibt an einer Oper: "Jiranda", nach einem 
Textbuche von Gap pol e t t i. 

*** Die englische Opernsaison im Londoner Coventgarden. 
Theater wird am 22. October mit der in'a Englische übersebten 
"Afrikanerin" eröffnet werden. 

*** Die Totaleinnahme sämmtlicher Theater, Concerte und 
öffentlic.hen SchaulStellungen in Par i s betrug im Monat August 
1,234,615 Frcs. 

*** In Hamburg wird in der dortigen Micbaeliskircbe am 3 .. 
October Mende1ssobn's "Elias" und am 6. October Beetboven'a 
grosse Messe in D-dur unter 0 t te n '8 Leitung aufgef~brt werden. 
Die Soloparthieen befinden sicb in den Hällden der Damen }'rau 
Michal-Micbalesi ulld Fr.Joachim ulldderHH.Scbneider. 
S t 0 c k hau sen und S c h u 1 tz e. J 0 ach i m wird das Violin-
8010 in der ßeethoven'schen Messe spielen. 

* *. Am 5. October wird in Lei p z i g das erste Gewandhaus· 
concert für die kommende ~aison stattfinden. 

*** Der Compol1ist und Capellmtdster Lassen wird in Weimar
verbleiben, nachdem die DUft"rellz mit der Theaterintendanz, wegen 
seiner obue Urlaub unternommenen Reise nach München zur Auf
führung von "Tristan und lsolde," ausgeglichen ist. 

*** Das Gebäude der t:;iugacaden)ie in Berlin hat im Laufe 
dcs Sommers vielfache bauliche Veränderungen erfahren; statt der 
alten Holztreppen sind steinerne eingezogen und der grosse Saal 
ist durch Hinzuuahme eines Vorzimmers um fast ein Dritttbeil ver
grössert worden. 

.) Siehe die CorespondcIlz aus Wiesbaden. 
.. --_ ....... _- -.-

A. N Z B 1GB. 
--

In unserem Verlag erschien soeben mit Eigenthumsrecht und 
ist durch alle Musikalien- und J3ucbbandluDgen zu beziehen: 

K Ö n i g Salomo, 
dramatisches Oratorium 

von 

Ludwlg ltlelllRrdus. 
Op. 25. 

Clavierauszug: Preis 7 1'bJr. 
Clavierstimmen " 2 " 20. 

B rem e D, September 1866. 

AII"- Fr. Cr",.~_ 
Yerant1D. Red. Ed. Föckerer. Druck t1. earl Wallau, .IIQin~ .. 
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Dreiundachtzig neu aufgefundene Original ... 
Briefe Ludwig van Beethoven's an 
c) e n Erz 11 erz 0 g R u d 0 1 p h , C a r d i 11 a 1-
Erz bis c hof v 0 11 0 Iln Ü t z K. H., herausge
geben von Dl'. Lud w i g R i t t e r von K ö ehe l. 
Wien, Beck'sche U niversitätsbuchhandhmg, 1865. 95 
Seiten in gr. Octav. *) 

Dass die in den letzten Nummern dieser Blätter bespa'ochene 

~ammlung der "Briefe BeetbovOll'S" von Dr. L. No h I trotz der 
Mübc und Sorgfalt, die auf deren Auftindung verwendet worden 
war, keine vollständige war und sein konnte, wie dies ja Nobl selbst 
lugibt, dafür liefert die der gena.nnten Sammlung uDmittelbar fol
gende Herausgabe der vorliegenden 83 Briefe Beetboven's an den 
Er'l11erzog Rudolpb, leioen Schüler und .tets wohlwollenden Verehrer 
lind Gönner,. den besten Beweis. (Man wird sicb erinoern, dass dieser 
kunstsinnige lt'ürst den grössten Beitrag zu dem von ibm und den 
}t'ürsten KiDs.ky und Lobkowitz Becthoven lebenslänglich ausgewor. 
fellen jährlichen Gehalte von 4000 fl. geliefert hat.) Die vorliegen
den eigenhändigen Briefe Beetboven's hatten sich im Naachlasse des 
am 21. llee. 1864: verstorbenen Erzberzog Lud w i g J 0 se f vorge
funden, der sie VOll seinem Bruder, dem };rzherzpg Rudolph geerbt 
l.aUe und sie wieder an seinen Neffen, den Erzberzoll L e 0 pol d 
vererbte, mit eIessen Bewilligung dieselben DUO der Obft'entliehkeit 
iibergeben wurden. 

Der Inhalt derselben ist nicl.t gerade erquieklieb zu Dennen, 
denn aUlser dem erfreulichen Einblick, den .ie io das schöne und 
.beide 'fheile gleich ehreode VerldUinis8 zwischen BeethoTen und 
.einem fürstlicben Schiiler und MäceD gewähren, ergehen sich diese 
Briefe Beetboven's meistentbeiJs in KlageD über seine Gesundheit.
lustände, die der Meister in allea möglichen Weodungen und Varia
tionen als Vorwand benUtzt, um sicb von den Unterriehtsstunden 
bei dem Erzherzog" los zu machen, in Beileidsbezeugungen ))ei deo 
Nervenleiden, von welchen dieser häufig geplagt war, in mitunter 
recht überschwänglichen Lobpreisungen des Talentes lind der Com
positionen seinesScbülers, in Dedicatiooer. verschiedenerWerke an den 
)~rzberzog, und in Klaffen iiber seinen Netren und die ihm aus aeiner 
Vormundschaft über denselben erwachseuen Sorgen und Uoannebm
licllkeiten; ausserdem empfiehlt Beethoven bie und da einen Künstler 
VOD Verdienst der Gnade des Erzherzogs. Die Ausdrucksweise 
Beethoveo's ist manchmal ganz unverständlich t obwohl in den Ori
,iDalen gut leserlich. Die unendlich vielen Entschuldigungen wegen 
Werfalls von Lection nahm der wohlwollend. fiir.tliohe Sehüler, 
trotzdem sie ihm nicht immer stichhaltig erer.hieueu seiD mochteD, 
uaehsicbtig bin, sowie er sich denn auch· in 10D.tige Schrulletl 
•. _._--
.) Eigentlich enthält das Buch 86 Briefe t von denen jedoeh flrei 

an den erzherzoglicheo Kammerherro }'reiherr J 0 • e f von 
8 eh" i e ger gerichtet sind. 

seines lleistcrs mit seltone.' Herzensgüte gefügt zu haben scheint. 
Jedenfalls \Var tlas zwischeu Meister und ScJI1ilcr bestehende Ver· 
laältnis8 ein in seiner Art wohl einziges und hohes Interesse el'regendes. 

Eine gro8se Anzahl TOO AnmerkuDgen, dio dem Buche beige
geben sind, ~eben '·iclfache crwtlnscbte Erläuterung zu einzelnen 
Briefen, und <len Schluis bildet ein Verzeichniss derjenigen ", erke 
Beethoven's, deren in diesem 'Verke Erwähnung geschieht. - Du 
Ganze ist ein werthvollor Beitrag zur besseren Kenntniss des grossen 
Mcistel's, besonders \'on seiner rein menschlichen Seite, und für die 
Uesitzer der Nohl'scben ßdefsammJuog ein unentbehrliches Ergin
zungswerk, daher wir die Aufmerksamkeit aller :&{1.1sikcl' und Kun.C
freunde anf diese Dl'iefsammlung lenken ,.,o))on. ....... 
Die Violine, ihl'C Geschichte und ihr llau. 

Nach Quellen dargestellt von H y a. nc i n th Ab eIe. 
(Mit lithogr. Abbildungen .und. einer musikaliseheJl 
Beilage). Neu bur g 3. D. Verlag von A u g u s t 
Prechtelo. 1864. }{l. Oct. 195 S. 

Das obengen8note Schrifteben macht, wie der V~rfaMel' selbst 
in seinem Vorworte sagt, keineon Anspruch auf Neuheit, sondern will 
nur "eine bescheidene Corupilation des 'Vissenswürdigsten sein, was 

sich über Geschichte und Bau der Violine in älteren und neueren 
Werken niedergelegt findet," und diesem entspricht auch der Inhalt 
desselben in hohem Grade, so dass es für Jeden, der sich für Oe
schichte und Bau der Violine interossirt (und das müsste docll eigent
lich jeder Violinspieler) und dem das Aufsuchen der dahin bezüg
lichen Quellen oder die Anschaffung der betratrenden Werke versagt 
ist eine ebenso anziehende als belehrende Lectüre gewibren wird. , 
Mancher bisher in dieser Richtung ziemlich gleichgültig gebliebene 
Musiker oder Musikfreund wird sicb auch vielleicht durch den In ... 
ha,lt des in Rede stehenden Bucbes zu weiteren Studien angeregt 
finden. 

Der Verfuser hat seinen ~toff in da'ei Tbeile, den historischen, 
practischen und theoretischen abgetbeilt, und bebandelt im eraten 
Abschnitte die Geschicbte der Bogen - Instrumente von ihren ersten 
bekannten Anfängen, und die Entwickelungsgescbicbte derselben bis 
zu unserer gegenwärtigen Violine. Im zweiten Abschnitte sind die 
ältesten Meister der Lfl.uteumacberkußst aufgeführt und die vorzUg
licbsten VioJiubauer aus der Schule von Brescia t CremoDa t sowie 
aus der deutschen Schule, nebst den fraozöeischen M()istern Ilamhaft 
gemacht und die Eigenthümliehkeiteu und Vorzüge ihrer loatrumeDto 
in eingehender und Von grosser Sachkenntnis. zeugender "1 eise be
sprochen. Ferner enthält dieser Abschnitt den Commission8bericht 
über die bei der allgemeinen deutschen Industrie - Austellungin 
München (1864) ausgestellten Streichinstrumente und noch Verschie
denes über die allgemeinen Schicktale des Geigenbaues VOD Stainer 
bis auf unsere Tage. Bowie über den Verfall desselben und •• bte 
Ursachen. Der dritte Abschnitt handelt von der Theorie des Gei,e .. -
baues, von den einzelaen Tbeilen der Violine, von der AkuatiJ, ete. 
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und endlich vom Vi 0 liD bog e D und sciner allmähligen Entwick .. 
lung bis zu seiner höchsten Vollendung durch T 0 u r t e. Eiuige 
allgemeine Bemerkungen bilden den Scbluss des Scbriftchens, w.,l
ehem eine A.asalillithographilcher Abbildungen und eine mUlikaliache 
BeiJap, eio,. Volkllied" von J u den k U D i g, aus der Ta bula tur von 
demVerfaaaer in moderne Notirung übertragen, folgen. Das ganze Buda 
zeigt, dass der Verfasser sich mit grossem Eifer und mit aller Ge· 
wi8senhaftigl{eit und umfassender Sachkenntniss seiner Aufgabe hin
gegeben bat, die keine andere ist, als das allgemeine Interesse für 
die Geschichte und den Bau der Streichinstrumente in höherem 
Grade anzuregen, als dies bisher im allgemeinen selbst bei Musikern 
dcr Fall war, und wir wünscllen Ton Herzen, dass der Verfasser seinen 
Zweck im ausgedehntesten )faasse erreicben möge. 

Die (}eigenmacher der alten italienischen 
S c h u 1 e. Eine U ebersicht aller bekannten italieni· 
sehen Geigenmacher der alten Schule, Characteristik 
ihrer Arbeiten, getreue Abbildung der VOll den her
vorragendsten unter ihnen gebrauchten Zettel in den 
lnstrumenten, nebst einer vorausgehenden Abhandlung 
über den Ursprung der Geige etc. VOll Nie 0 1 aus 
L 0 u i s Die h 1, Geigenmacher in Hamburg (Firma: 
Jakob Diehl). 2. Auflage. Hanlbul'g bei J ean Pa u 1 
Friedrich Eugen Richter. 186G. 

Die8~ kleine Schrift von einem der besten jet~t lobenden Geigen
marher und Reparatenre enthält nebst einer kurzen geschiclltlichen 
Abhandlung über die Geige ein Verzeichniss aller bekannten italie
nischen Geigenmachel' VOll Gas par 0 d i 8 al 0 an bis auf J 0 s e p h 
G u a r n c r i u 8 und den in Italien gebildeten Tiroler .J a c 0 h 
S ta i n e r. Das Hauptintercssc der Diehl'schen Abhandlung, deren 
sonstiger Inhalt in der ohen empfohlenen f:1chrift von Ab eIe weit 
umfassender und bcs~er geschrieben zu finden ist. bilden die getreuen 
Abbildungen der lichten, \'on den italienischen Meistern in ihren 
'Geigen angebrachten Namens· Zettel, welche jedem, der sich für 
'Streiehinsh'Ulutllte intcl'C:'ssht odel' damit besclliiftigt eine höcl\st 
'willkomm('ne Gul)(' sein mtissen. E. F. 

I.a ... ()ollscrwat •• rl •••• 1 In 'Warllicll.l •••••• 1 
selll Griillder. 

Die Ilolllisc11e Kation ist eine \'on Haus aus musikulische und 
daber machte sich das dringende Bedürfniss einer besonderen Anstalt 
filr die }i'ortpftanztlng der wahren l)riucipien uud für den besseren 
Untel'rirht der Jugend in dieser Kunst schon seit lange fühlbar. Die 
Rcgierung des Königreichs billigte vorzugsweise den Plan I welcher 
ihr von einem renommirtcn Künstler vorgelegt wurde, indem die 
allgemeine Achtung, \velche derselbe sowobl unter seinen Lands1euten 
als auch in den massgebenden musikalischen KreiseIl geniesst, jede 
mögliche Sicherheit für das Gelingen des Untel'nehmens gewährt. 

Dieser Plan lässt sich in zwei Thcile theilen; im ersten Theila 
behielt sich der Gründel' das PrivilegiulD der Errichtung und Fort· 
führung der Austalt für die Dauer VOll 30 Jahren bevor, und ver
langt ferner die U eberlas8ung eines Gebäudes) welc}les f(ir den an· 
'gegebenen Zweck geeignet wäre. Dieses Gebäude sollte ihm VOll 

der Stadt überlassen werden, welche auch die Kosten der Repara· 
turen zu tragen hätte. Endlich verlangt er auch eine jährliche 
Subvention von 8000 }'rcs., welche im Nothfalle noch ~rhöht würde, 
wofür dann 20 SchUler, die von der Commissioll des Innern und 
des CuItus, welcher das projectirte COl1scrvatorium untergeben sein 
,ollte, vorzu8chlagen wiiren, Ansprucb auf llnentgeitliclJCll Unterricht 
blUten, natürlicb noch bestandener Fähigkeits-Priifung. 

Im zweiten Tbeile seines Planes verpßichtete sicb d~r Gesuch· 
steller der Regierung gegenUber t uutcr den Musikft'eunden Polens 
eine hinreicheude Sun.me aufzubriugen, mit welcher 1) die Einrich
tUllg •• KOlten, welche auf beiläufig 30,000 }'rcs. taxirt waren und 
2) die Kosten rur den Betrieb der Anstalt während der ersten sechs 
J.hte ihre. Beltandes, im Betrage von etwa 140,000 Ii'res. bestritten 

werden sollten. 
'} 
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Nachdem die Regierung dem in dieser Weise ausgearbeiteten 

Plane ihre Genehmigung ertheilt hatte, appelirte der Gründer an 
die Grossmuth der Nation, und alle Einwohner Polens, ohne Unter-
80hied dei Standes trugen bei zum Gelingen des Dun national ge
wordenen Uuternehmens. Subscriptionen, freiwillige Gaben, Concerte, 
Bille, Lotcrieen ete., alle Arten von Festlichkeiten wurden mit eine:n 
unerhUrtel1 Eifer und Elltlmsiasmus in's Werk gesetzt, so dass in 
weniger als sechs Munaten der Gründe)' den Behörden eine Quitt1mg 
del" poluischen Bank vorlegte üuer 200,000 }"l'CS., welche er dort 
Iliedergelegt balte. Es war also ein Ueberscbuss von 30,000 Frc8. 
vorhanden. K~in Conservatorium kann sich einer sichereren und 
sympatbiscberen Grundlage riihmen, als das von Warscllau. Seine 
rasche Entwicklung ist die natürlicbe }'olge dieser Sachlage und 
ein Beweis dafür ist der Um:stand, dass dasselbe seit seinem erst 
vieJjährigell Bestehen die crstaunlichRten Resultate erzielt hat, \vel
che dieser Anstalt in kurz!.!r Zeit einen ehrenvollen Platz untt'l' ihren 
älteren Schwestel'l1.Dstaltcn sichern werden. 

Melu' als 200 Schülel' beiderlei Geschlechts nelllnf'Il mit Eifer 
Antheil au dem Unterri('hte in der Anstalt, welcher von 40 ausgc
zeicbueten Professoren ertbeilt wird, in dereu Reihe sich Namen 
von europäiscber Berühmtheit befinden. Viele Talente haben sich 
für den gesanglichen wie fiir dcn instrumentalen Theil dargeboteu. 
welcbc aUe versprechen, eincs Tagcs am musikalischen Hori~onte 
~u glänzen. Das Conservatorium hat bereits mehrere Jabres-Con
cel'te gegeben, in wclchen die lfeistcnverke der grosscn Componisten 
aufgeführt werden. Man hut unter Anderem \Vcl'ke VOll Rossini, 
llozart, Beethoven, Palestrin:l, Auber, Gounod, J:i'elicien David flir 
Soli, Chor oder Instrumente aufgeführt. Die Chorschule zählt tö(} 
woblgeschulte Stimmen, die eine über alles Lob erhabene Vollendung 
in ihrem Ensemble beurkunden. Die Orgelclasse, welche wegen 
ihrer grossen Wichtigkeit für die Kircbenmusik besonders sorgfältig 
gepßegt wird, befindet sich unter der I.Jcitung eines höchst yerdienst· 
vollen Lehrers, welcher selbst ein berühmter Organil:;t ist; es ist dies 
Au g U 8 t }' r e y e r, Die Violinc]asse ist dem Virtuosen Apo 11 i n air e 
d e K 0 n t 8 k Y anvertraut, womit Alles gesagt ist. S t 01 pe, der 
als Lehrer und Clavierspieler die höchste Aclltung geniesst, ist 
Professor des Clavierspiels - kurz das Conscrvatorium von \Yarschau 
vereinigt in sieh die ausgezeicbnetsten musikalischen Kräfte des 
Landes. Es ist übri gens auch noch zn bemerken, düsl5 dieses Oon

servatorium den ausserordentlichen Vortbeil genoss, dass es gleicb 
bei sciner Eröffnung alle Verbesserungeu sich zu Nutzen machen 
konnte, welche die älteren Conservd.toriell erst durch lange und 
mühsame Erfabrungen erworben baben I während man zu gleicher 
Zeit Alles vermied, Wt1S Zeit und Fort~cbritt al!; Dlangelhaft er
scheinen Hessen. 

Nun noch ein 'Vort Üb.,r d~u, der die edle Idee el't'udste, sein 
Vaterland~ mit einer wahrhaft lJutzbringellden und an Erfolgen reichen 
Anstalt zu beschenken, und diese Idee zur vollendeten Tbats8che 
~u machen verstand mit jener }~nergie urul ausbarrendell Tbätigkeit, 
welche alle Hindernisse überwindet und nichts unmöglich findet. 
Es ist dies Apollinaire de K outsky, fler ausgezeichnete Geiger, 
dem schou in seinem 11. Jahre Pa ga n i 11 j ein so günstiges 
Horollcop stellte, "elches der ausgezeichnete KÜlIstler in glün
zender \Veise rechtfertigte. Höreu wir das UrtbeH Pagallini's: 
"Nac1Jdt>m ich den jungen, 1 Jjährigen da Kontsky mehrere Stücke 
auf der Violine vortragen gehört und ihn würdig gcfunden habe, 
sich in die Reibe der ersten Meister und der grössten Berühmtheiten 
zu stellen, erlaube ich mir zu lügcn, da148 er, wenn el' mit Beharr· 
liehkeit lieb dieser 8chönell Kunst widmet, sich mit dCI' Zeit iiber 
ane seine Rivalen wird emporschwingen können. 

Paris, deu 5. Mai 1835. Nicolo l'aganiui." 
Nachdem da Kontsky sorgfältige Studien in dcr Harmonie unter 

der Anleitung des ausgezeichneten l'I'o{essors J.., e Co u P I' e Y am 
Pariser Conservatorium, und in dei' COOl position unter verschiedene. 
11eistern gemacht ha.tte, Ullternahm er zuerst eine Reise nach Eng· 
Jand, ging 80danD nach }"rankreich, wo cr sicb nicht nur als ein 
Küustler von bedeutender Zukunft, sondern auch als ein zur Liude· 
runr jedor Notb stets bereiter Menschenfreund bewährte. Die Armeu 
von Nantcs, Bordeaux, Vannes t Lilie und verschiedenen anderen 
Städten verdankten seinem 1'alente reiche und Ichöne Gaben. 

Dies war dN' Beginn von Apol1inaire de Kontsky'. Künst1er
l.ufbabo, auf der er 80 berrlicb fortgeschritten idt, und endlich hat. 
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er Dun, um seinem Vaterlande seine Schuld abzutragen, ein gr08i
• rtige. Werk' unternommen, ftir deuen Ausführung ibm ·dasselbe 
Dank schuldet. So kann denn auch der verditmstvolle Künstler, 
.nacbdem er lieh ein Denkmal errichtet hat, dem wir eine ehrende 

Dauer wünschen, wohl ausrufen: "Finis coronat 0PU8 1" 
(La France musicale.) 

Die IORtrOI,.rote •• - Sanlml.lnr; des 
(;olaserwatorl.lms In Paris. 

'Vir haben in unserem Blatte schon zu verschiedenen Malen 
-der Sammlung merkwürdiger Musikinstrumente RUS alter und neuerer 
Zeit }~rwähnung getban, welche von dem Professor C 1 a pis s 0 n 
mit besonderer Sorgfalt und Vorliebe hergestclJt und vor einiger 
Zeit dem Conservatorium einverleibt und dort dem Publikum zur 
Beschauung und ßelellrung ?ugänglich gemacht wurde. Dass eine 
'derartige Sammlung wirklich belehrend für jeden Musikfreund sein 
muss, wenn sie mit gehöriger Sacllkenntlliss angelegt ist, dariiber 
waltet wohl kein Zweifel; belehrend ist sie nicht nur in Bezug auf 
,die Geschichte des Instrumenten baues und somit auf die Gescbichte 
der Musik selbst, sondern in vielen Fällen auch iu Bezug Auf 
das l"icbtige Verständniss der älteren Musik, und namentlich der 
1Jlaviermusik. 

Professor Clapisson vereinigt alle Eigenschaften in sicb, die zur 
Herstellung einer Sammlung nöthig sind; er besitzt die nötbige 
Geduld und Ausdauer, bedeutende Instrumental-Practik, gros se Kennt
niss ier alten Instrumente, und einen unermüdlichen Eifer im Auf
.. ucben derselben. Die Pariser Instrumenten-Sammlung ist eine der 
-merkwürdigsten und reichhaltigsten ihrer Art in gallz Europa und wird 
-darum nicht nur Musikern, sondern auch Iostrumeotenmachern Stoft' 
zu interessanten Beobachtungen gewähren. 

Da. seben wir ein Spinett autl der Zeit }'ranz I., dort ein all
~ere8 aus dem 16. Jahrhundert, in eingelegter Arbeit, die Ecken 
mit kleinen Caryatiden von ausgezeicbneter Holzschnitzerei, ferner 
ein Reisespinett aus der Zeit Heinrich's 11. Dieses Instrument bat 
-die Form eines Claviers mit beweglicber Claviatur und besteht aus 
.drei Abtbeilungen, die sich so zusammenlegen Jassen, dass man das 
Ganze in einem Koffer unterbringen kann. Es befinden~8icb daselbat 
..auch mehrere Hackbrette von einem Meter Länge und einem halben 
Meter Breite, welche wie eine Harmonica mit Hämmern geschlagen 
werden. Sodann kommen vel'schiedene Claviere, unter Anderem zwei 
von Ha n R 0 u k e r s, da, eine von 1612 mit Malereien aus der 
flämischen Schule, das andere von 1590, in schönem chinesischem 
Lack; eine vollständige Sammlung von Guitarren aus verschiedenen 
Zeitepochen ; eine Mandoline von S t rad i va r i U8, dem berühmten 
Geigenmacher; eine Auswahl der verschiedenartigsten P08cbetten 
(Taschengeigen) -), mehrere Exemplare der Viole d'amour, eine 
. Violine von Stradivarius, eine andere von Porzelain aus Rouen, eine 
von Schildpatt und eine von Kupfer. Mau findet auch prächtige 
Saitenillstrumente, die einen von Holz, andere "on Elfenbein, in der 
Form von Violinen, mit ausserordentlich langem Halse. Di68 sind 
die T he 0 r ben mit ihren allmutbigen Formen, welche bei den Malern 
der venetianiscben Schule 80 beliebt waren. 

Es befinden sich dort auch mehrere Baslviolen, welche die 
Form kleinerer Violoncell'. haben. Die Anzahl der Saiten ist ver
aehieden; eine derselben hat deren zwanzig. Feruer eine Trom
petttJ fIlari8 (Trumscheit). Dieses Instrument ist jedoch kein Blech
iustrument, londern eine Art Bassgeige von Holz, in der Form eilles 
langen Ruders und mit einer einzigen Saite bezogen. Es wird mit 
einem Geigenbogen gespielt und gibt einen dem Horn ähnlichen 
Tou, wober auch wolll der sonderbare Name dcsselben kommen mag. 

· Mehrere Se r p e n te, worunter zwei aus dem 14. Jahrhun
dert, in der Gestalt eines apokalyptischen U ngebeuers aus 
.Bolz geschnitzt, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Dazu noch 
ein Dutzend 0 li P ha nt e n, .eine vollständige Sammlung von }'löten 
_"U lehr schöner eingelegter Arbeit, sehr me~kwürdige Sackpfeifen, 
mebrare Stockfl9ten , - einu höchst interessante Reihe von primi-

.. ) Die Tanzmeister pHegten eich derselben vorzugswei.e bei ihrem 
Unterrichte zu bedienen. 
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tiven Inatrunlcnten t deren Aufzählung zu lang. 'sela wUrde; - :du 
ist in Kürze der· reiche Schatz dcs Clapislc)ll'acben Jlu.el1m8, . ."ele .... 
den K.,ro der rl\n~en Sammlung bildet . 

Nun kommen wir zu dem interessantesten Theile der SammlLJll', 
nämlich zu jenen Instrumenten, welche sicb im Sesibe von groHeIl 
lleistern oder anderen berühmten Persönlichkeiten befanden, unel 
an die sich historiic.he Erinnerungen knüpfen. 

Du ist vor Allem das Clavier der Königin M a r i e-A nt 0 i nette, 
welches die Jabreszahl 1790 trägt. Marie-Antoinette, welche eine 
ziemlich kalte Clavierspielerin aber sehr ~ut musikalisch war una 
meisterhaft vom Blatt zu spielen verstand, dachte wohl 1790 schwer
lich mehr viel an die köstJichen Abende von Trianon und das 
vortreffiiche Clavier von P a 8 C a 1 ... ., a 8 kill, wenn es auch manch
mal gespielt wUl'de, mochte wohl gar traurige Melodien ertönen l&ssen. 

Die Harfe der Prinzessiu von La m b & 11 e, welche daneben 
steht, befand sich in einer Trödelbude der rue Valois. Clapis80n, 
der sich eines Tages vor einem Platzregp.n in diese Bilde flUchtete, 
sah dort eine Art von Kasten, in welchem sicb eine alte, schmutzige 
Harfe befand. Er untertmchte das ver}rommene Instrument und 
kaufte es für 17 Frcs. Als es gereinigt wurde, entdeckte man im 
Iunern desselben den Namen del' M" r i e rr her e seS & v 0 i e· 
Carignan, Prinzessin VOll L um ball e. Nun hatte die Harfe 
ihren wahren Wer tb ellangt, und der Conservator hat ein Angebot 
von 2000 Frcs. fÜr dieselbe lLusgeschlagen. 

Ebenso findet man eine Leyer, welche H ein r ich IV., und 
eine andere, welche Mme. Ade lai d e, der Tochter Lud w i g XV. 
angehört hatte. Die Prinzessin hatte dies Instrumeut von ihrem 
Vater für ein anderes erhalten, welches sie im Zorne zerbrochen 
hatte, bevor sie sich zu einer Jagdpartie begab. Bemerkens
wel'tb ist ein Instrument, welches ganz nach der Art unserer heu
tigen Rohrpfeifen oder Pan f I ö te n construirt ist. Es war dieses 
Instrument sebr beliebt zur Zeit Lud w i g' s XIII., der sich ein 
ganzes Orchester davon zusammengesetzt hatte. 

In derselben Reihe befindet sich auch ein Reiseclavier, w~lehes 
Be e t ho v e n angehört hatte. Dieses kleine Instrument h,d die 
Form eines Scbreibpll1ts und ist mit Tinteufass und Streusandbüchse 
versehen. Beethoven erbielt es im Jahre 1786 von dem Grafen 
Waldatein. Ganz nahe dabei steht ein anderes Piano, welches 
G re t r y gehörte und auf welchem er seinen "Huronen," "Templer" 
"Zemir und Azor" schrieb. Eine Inschrift im Innern des Instru
mentes beurkundete, dass dasselbe dem Componisten von Kme. 
L 0 u e t geschenkt wut'de. Ebenso wird daselbst Boi eId i e U'8 Cla
vier aufbewahrt, sowie die Geigen der Meister Bai 110 t, Hab e n eck 
und Kr e u t zer, welcher sie sieb lange Jahre hindurch bei ihrem 
Unterrichte am Conservatorium bedienten, und eine l.yra, auf welchftr 
sich der berühmte Sänger Gar a t begleitete. 

Am Eingang des Saales hat der Conservator die Trompeten 
~ 

angebracht, welche bei der Zurückführung der Asche des Kaiser. 
Napoleon im Jahre 1840 im Gebrauche waren . 

Wenn auch Clapissons Museum trotz seinei' Reichhaltigkeit noc11 
lange nicht vollständig zu betrachten ist, 80 darf man doch nicht 
zweifeln, dass eine so nützliche und kostbare Sammlung mit Hülfe 
fortgtJsetzter sorgfältiger Bemühungen und wohlangebrachter Opfer zu 
einer immer grössaren Vollkommenheit gelangen wird. .... -

lW .. e I, r I e 11 t e Ja. 

CIID. Am Montag hatten wir das Vergnügen, ia der Triuitatia. 
kirche eine Reihe von Orgel-Vorträgen zu hören, welche der durch 
seiue Orgel·Compositioneu rühmlichst bekannte Hr. J. G. Her. 0 ;, 

k. Proft!8sor Bn der Universität zu Erlangen t früher Organist und 
.Lehrer am Conservatorium zu München t vor einem eiogeladenen 
Publikum ausführte. lIre Herzog erregte hauptsächlich durch den 
meisterhaften Vortrag der grossen freien Concert- Fuge in C YOD 

Krebs und durch seiu letztes freies Präludium die grönte Theiloahme 
der Zuhörer. Zugleich maeht!D wir auf sein neueates Werk: Sechs 
Fugen für Orgel (oder Pianoforte mit Pedal), Op. 87, la I Heften, 
Erfud und Leipzig bei Körner - al, auf eiDe gedlerene Arbeit 
auflllerbBm . 

- Die Cancert-Gesellschaft mach' bekannt, da.. io der bevor-
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.. b .. a.. ~... i. MbJ CJlQIIIIl S .. le 488 GÜNenieh unter der dA.... •. ....U.eh.b Ca,"meiater. Urn. }" erd i Da D d H i 11 e r 
sehn Abonnements - Coneerte .atattfiaden, und zwar am 17. und 31. 
,0.."" 1'- und 18. Noye.ber, 19. December 1865, 16. Januar 1866, 
t. UM SO. Febraar, 6. und 25. März (Palmsonntag). (N.-R. M.-Z.) 

Paris. Flir die ersten Vorstellungen der italienischen Oper, 
deren Eröft'nung am 2. October ltattfindet, sind folgende Op"rn in 
••• bstebeBder Ordnung beitimmt: Als Eröft'nuDgsoper , Criapino," 
hi..-auf ,.LuCf'f!z.ia Borg,'a," .,Don Bucefalo ,u "MarI"" und 
,.Lind. di CIItJ1nounix". 

.ltrea. Die nächste Concertsai8on wird aUem Anscbeine nRch 
eine .ehr glänzende werden. Die Anwesenbeit des Hofes wird dem 
JlosikJebeo neuen Impuls geben. Die Academie der Musik will ihre 
Conoerte vermehren und das Programm erweitern. 

*.'" Die Zahl der Theater, auf welchcn in italienischer Sprache 
gespielt wird, beläuft sich auf 118. Davon entfallen auf Italien 
sel'st 96 und zwar: auf die Lombardei 28 in 20 Städten, auf Sar
dinien 20 in 17 Städten, auf Neapel und Sicilien 9 in 6 Städten, 
auf den Kirchenstaat 16 in 11 Städten, auf Toscana 16 in 8 Städten, 
auf Lucca t, auf Parma 2, auf Modena 2, auf Corsica 1. Die 
übrigen 23 'l'beater vertheilen sich auf die übrige l\'" elt, und zwar 
finden sich in Spanien und Portugal 6 (3 davon in Madrid), in 
Griechenland, der Türkei und den jonischen Inseln 6, in Russland 
3, in England 2 (London), in Frankreich 1 (Paris), in Dänemark 1 
(Kopenbagen), in Ho))and 1 (Amsterdam), in Deutschland 1 ('Vien), 
in Afrika 1 (AJgier), in Amel'ika 1 (Rio-Janeiro). Der grösste 'fbeil 
dieser Btihnen widmet sich dcr Oper. 

• ** T a DI b e r 1 j c k ist mit dem Ritterkreuz des spanischen 
Ordens Carl's 111. decorirt worden. Kiirzlich hat derselbe in Madrid 
in deI' "Stummen von Portici" einen I!O ungeheuern Erfolg gehabt, 
du. dei' Director des k. Theaters ihm ein Eogagement von 130,000 
FreI. für sechs Monate anbot, a.llein Tamberlick ist bereits für 
Petersburg g'(HVOllOen, 

•• * An die Stelle des nach Hannover bCl'ufellen Hofcapellmeisters 
Je an Bot t in MeiDingen ist Capcllmeister E m i 1 B ü.c b ne r ans 
Leipzig etJgagirt \vorden und wird dpmniichst nach Meillingen 
f1beniedeln. 

*.* Am Bellini -1.'beater in Neapel wurd-e eine neue Oper von 
einem jnngen Componiaten Namens A J f 0 D S 0 B U 0 no mo aater 
dem Titel: "Osti non 08U" aufgeführt und mit Beifall aufgenommen. 

*** Im Hamburg Itarb der ausgezeichnete Harfen - Virtuos 
Ni c () 1 a Q S S eh all e r. 

*.* In Gent wurde eiDe YOU den Gebr. I ba c h in Barmen 
l{tbaute noue Orgel durch Vorträge von B r e u nun gaus AaeMD 
eiapweiht, welcher nur Werke 4eut.scher Meister .pielte uDd im 
Vergleich mit einem frauw,isehen OrpniatelJ, welcher lieh ebenfalls 
hören lius, auf dem e beuo aeböBen als be deutenden Orgel werke 
deo tiefsten Eindruck auf die Zuhörer macllte. 

• ** Der russische Theater-Iotendant Dr. von K ö ni g - T a 11 0 r t 
hat vom König von Preussen den rotben Adlerorden erhalten. 

*** Die Pariser "Presse tlltlalrale et musicale" nimmt Notiz 
von einem Werke eines deutschen Kunstkenners in folgenden Worten: 
"Soeben er.chien bei J. Schubert in Leipzig eine populäre Gesangs
methode , betitelt: "Erfahrungen und RatbschUlge tür angehende 
Sänger und Gesanglehrer mit besonderer Berücksichtigung schlechter 
und verdorbener Stimmen und der Krankheiten der Ge88ogsorgano 
von Dr. H. Zopff." Der Verfasser, einer der beIteD Gesauglebrer 
Deutschlands, hat in diesem Buche das Resultat musikalischer, ana
tomischer und physiologi8cher ForscbungeB, die er während 10jih .. 
l'i.er Praxil gemacht hat, zUllammengestellt." 

*.'11 Der uaglüeldiche Tenori.t G i u I i 0 i, VOD Gellen Gei.tes
kraaldteit iu die •• Blättern wiederholt die Rede war, be6.ndet sich 
DUD im lrreDllOIpitale 'so Pe •• ro. 

*.* B. r b. e.k in Wien i.t mit der Compolition einer beroiach
, .. __ ehen Oper lteMhiftigt, zu der ibm MOl e nt hai den Text 

,~ie"'rt Mt, tlHHD Stoff aus der .cbwedi.cben Geachicbte ent
u ...... I.t. 

• • * 1m Wie •• r Holopemtheater .011 logleich Hch der Aujftih
l1lDI 4er .,4frikaDetlo·· die Oper: "dal LanclbauB" von K ä 8 I m e '1 er 
in See ne . ,.heD. Die- Hauptrollen laeinden .ieh in den Binden cl.r 
Damen v. Mur I k a und B e t tel bei m und der RH. Wal te r, 
B eh m i d t an4 M 8:1 e ,Jl.o (. J'. 
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*.* ner auap •• ichnete Fliti,t -n.a Profe880r am Conpr ~oriu_ 

sn BrÜIseJ, Hr. Du m-o D, bat vom KÖDig 'YOO BeIrr .1 das Ritter. 
kreuz des Leopoldordel18 erb alten. 

*.* Der Impresario U 11 man D befiadet sich in Wi'D, am dort 
seine im MODat November stattfindenden Patti-Concorte .. orzobereiten .. 
Neb~n Car lotta Patti werden in diesem Concerte die Geiger 
Vi e u x te m p 8, P i a t t j, Aue rund U e I I m e sb erg er t die 
Pianjsten A. Ja eIl und L. B ras 8 i n t die Sänger R 0 ger und 
Dr. Gun z und als Dec)amllt .. ice Frau N j e man n-S e e ba c b auftreten. 

'" :(I" Von Ed. G r ego irin Antwerpeo ist eiDe "Geschichte der 
Orgel" erschienen; derselben ist eine Biographie der belgischen UDe) 
holländischen Orgelbauer und Organisten seit dem Ursprunge der 
Orgel beigegeben. 

*** Mme. }' r e Z Z 0 I i n j will die Oper und Frankreicb ver
lassen, um in Italien eine GesangschuJe zu errichten. 

*.* Me r met, der Componist des ,.Roland in Ronee'YaJ," ist 
mit einer neuen Oper: ,Jeanne d' Arc ," wozu er Ruch den Text 
selbst schreibt. beschäftigt. 

*. * Der riihmlichst bekannte Blechinstrumenten • Fabrikant 
Alp bon s Sax in Par i 8 bat unlängst im Saale Herz ein Coucert 
mit einem weiblichen BIech-Harmonie-Orcbester veranstaltet. Obwohl 
die Ausfiibruog viel zu wünschen übrig liess, war doeb der Beifall 
ein sebr lebhafter, denll - die Bläserinnen sammt ihrer Dirigeutin 
waren sämmtlicb recbt hübscbe Damen. 

*** Karl Gollmick in }'rankfurt a. M., durch Novellen und 
musikalische Aufsätze bekannt. wird eine Autobiograpbie veröffent
lichen. Da derselbe sich beinahe seit einem halben JaIlrbunderte 
in KünstJerkreisen bewegte, 80 dürfte das Buch manelle. Jnterellante 
bieten. 

*** Dei" ebemalige Director des Jose1städter l'beae.r. in Wien, 
Johanu Ho ffm al1ß, ist am 18. T. M. dalelh8t UM länger6m 
J~eiden gestorben. Derselbe war am 12. Mai 1806 jn Wien gehonm. 

*** Professor G r ä den erbat leineIl WirkuBgslneis am Wie.er 
Conservatorium aufgegeben und ja' Il8ch Hamburg zurötkgekehrt. 

• ** Profeasor Neu 88 in Nürnberg, der lif.h se"hoD leit lReJltreren 
Jahren mit den Scbriften der heil. H iI d e ga rd i s beschäftigt, hat 
in der Wiesbadener Bibliothek unter den Doeb nieht herausgegebenen. 
Werken der8elben ein lebr wertbTolles Manuscript entdeckt, da. lieb 
,.Hgmlfodia coele81is" betitelt 1IBd -die Theorie der klreblichen 

Musik, sowie des Kirchengesaorel im 12. JabrhDftdert enthält. 
• *. Dr. 0 t; toT a u b er' in Torgatt Itat jiugst einen I'riechi

Bcben Text für 4stimmigen Männerchor eomponirt und ftr~ffeDtJicht ~ 
es is tein S k 0 ) j 0 n des K a 1 ) i 8 t rat 0 s. 

* * * }'rau Ja une r-Kr all vcm Dresrtener B oftJH~'ater feiert grosse 
Triumphe im Friedrieh-Wilbelmstädter Theater in Berlin. 

*** Par i I besitzt au~enb1icklieh 170 Pianofortef"brlken mit 
2100 Arbeitern und 4 Dampfmusebineo. Jähr1ieh werden im Werth1t 
von 10 -11 Ilillio.nen }'ranken Inltrumente verfertigt, TOD -denen 
viele tausende von Meilen weit bis Kamtschatka, San Franeiako, 
Nensee)and, Capstadt etc. versendet werden. - In B ftr Jj n dagegen 
wurden jm ",ergangenen Jahre u. A. ungeflihr l~,eoO Pianin()', ftlb
l'icirt, welche grÖl.tentheiJs naeh Amerika auswanderten • 

•• * Der 1'ext zu Meyerbeer'l "Afrikanerin" ist lJOeben In deut
scher Bearbeitung nach lIen KÜf'zunpn, wie eie "rom Dheetor Sa I ~'i 
und Capellmei.ter D 0 r D aua BerU" ,emeinHhaftlitdJ bera~eD wurden, 
erschienen. In die .. r F ... ~ ,.jJlf1 4i8 Oper in Wien. Berlin und 
wahraehehJlieh '.ach &D clen übrice.J 1ieult!ebeo BUhnen zur Afdfüh
mug gelangen. 111 DN8den halMm die-ProlJea zu dieser Oper betten. 
begonuen, und ist clort der BAlletmeia6er S t. ·L ~·o n von P"ri, ein .. 
getroffen t um die BaUetarraDlaments ganz nach dem MUlter der 
grouen Oper in Paria zu leiten. In BetUn hofFt man bePeits in der 
ersten Hälfte des Noyember die erBte Vo ... tellung der "Afrikanerio& 
geben IU können. 

**. Der achte und letzte Band der ,.Biog,.",/li' ... ·t1e1'8~11. 
des muricietls" von FeS tj I ist bereits im Druck erschienen. 

*.* H i 1 Je ,'s "Delerteur" kam am 1'7. Septem"er in Carlerube 
mit günstigem Erfolge zur AnFührung. 

Berjchtigung. Der vom Herzog 'VOD Nas.&u mit aer Kunlt
medaille beehrte Componiat in Wiesbaden heisst nicht pt r j e a r i c b. 
80ndern Fe r d i n a n d Lud w i g. 

Yerant",. R~d. Ed. Föc"w~,.. Druclt tI. C".,l" Wall_, Mllhlz. 
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INHALT: Eine Stimme iiber Gesangsunterricht. - Correspondenzen: RegeDsburg. Schweiz. Paris. - Nacbrie.hten . 

• 'II.e Selm.ne aber GesanKsunterrl(el,t. 
Von Carotine Pruckner, GesaDgs .. Protel.oriu an d",~ 

Opemscbule "P 0 J Y b Y mn i a ll
• 

Ein in einem auswärtigen Blatte erschienener Aufsats über 
Gesangskunst. welcher sich jedoch Dur auf dem Gebiete der Theorie 
bewegt, machte in mir den 'VuDlcb rege, einige Bemerkungen vom 
practiscllen Gesichtspunk&e daran zu kuüpfen. Die Ver(aascrin des 
rcmmnten Aufsatzes gebt von der Ansicht ~OS, dass Dur mit verein
ten Krilften, von berufenen und benUljgr~n Menschen ein System sich 
festhnlten Jasse, das der echten Gesangslehre eiDe sicbere Basis 
gründet. Wir können ihr vollkommen beistimmen, wenn sie in ihrer 
U oterricllt.metbode ebenso die physiologisch· phY8ikalische wie die 
ästhetische Seite wesentlich berührt und auf die8em Wege zu dem 
ScMus8e gelangt, dass sich ein richtiger. schöner Gesang nicht auf 
dem 80genannten natlOoalcllWege allein, mag er nun den Namen 
des italienischen. französischen, deutschen u. 8. w. fübren, und olme 
rationelIe Grundprincipien einer einfachen, natiirlichen Tonbildung 
erreichen Jasse. Die so oft mit Scbule verwechselte Manier zu singen 
ist jeder Nation Eigcllthum und lnag es bleiben. Der ecllte deutsche 
Künstler singt st'inen Be\) t h 0 v e n mit Würde und Weihe, der 
."ranzose trä.gt seinen Au be r mit der feinsten Elegance und gröss
ten Grazie vo.·. und der Italiener wird scine Musik mit Schwuog 
und J.t"cuer zu Gehö.· bringen. Doch muss des Einen wie der An· 
dereIl Ton richtig g~bndl:t sein, wiLhrend der eigentliche Gesang 
nicht durch die Manieren leiden sol1. Es gibt eben nur eine, und 
das ist die rechte Scbule des Gesanges, welche die richtige 1'on
bildung zur Basis hat, und welche eigentlich und im engeren Sinne 
mit den klimatischen Einflüssen anf den Ton sclbst nicbts zu thun 
bat. Wir möchten in dieser Beziehung Dur bemerJten', dass wohl 
der Ton durch die Constitution des Organismus in seinen einzelnen 
1,'heilen der Qualität na.ch bedingt ist, dass es aber mit desscn Aus
bildung gernde so geht, ,vie mit der Bildung der Sprache. Es 
läugnet gewiss Niemand, dass ein von Natur gegcbenes schönes Sprach .. 
organ unter guter Leitung melll· excellircn wird als ein minder gut 
begnbtes; aber ebenso wahr ist es, dass ein minder gut begabtes 
bei richtiger Methode ebenso Vortremich~s, "'enn auch nicbt in ,jenem 
hohen Gl'ade leisten k:l.nn; wltlu·elld anderseits ein gutes Organ, 
welches se)I](>cht geleitet ist, nie cxeelliren wird. Der 'gliicklich 
begabte Italiener wird unter derselben Methode einen Vorsprung 
vor dem minder begabtcn }'ra.nzoscu Oller Deutseben eneichen; aber 
wenn die 1'onbildung schlecht geleitet ist t so wird er. tro1z seitlt~r 
gHicldicheu Orgnnisation. nichts DH.uerndes leisten. Zur Ermiiglicbung 
einer ricbtigen 'ronbildung sind jedoch als die wichtigsten }4~]emeJ)tar~ 
Erfordernisse vor Allem unbedingt nöthig: ein runder, klangvolJer, 
'in allen Lngen ausgeglichener, leicht amtpl'l'!chender Ton, reine In-
tOIU,tioll, ric11tigc Vocalisation, scliarfe Unterscbeiuung und genaue 
Verwendung uud Verwertbung der Consonallten, verstiinttige, ver

. atiLndnissvolle und selbst verstandene Phrasiruilg der Siltze und 1'00-

'gruppen ulld 8chliesslicb eille rubige, gesunde, volle Atbemfiihrung, 

I 

einer der wichtigsten Factoren bei Erzeugnng des Tones, oboe 
welchen sich weder ein Portamento entwickeln, noch das 80 reizende 
Verklingen und Verlaallen des Tones bewel'kstetligen lässt. Um 
diesen gewiss nicbt geringen Anforderungen gerecht zu werden, 
muss sich aber der Lehrer den physiologisch - physikalischen 1'beil 
der Gesangskunst angeeignet haben, um die ganze Grös8e dieser 
Aufgabe zu füblen, das Studium und Unterricht mit Bewusstsein und 
Sicherheit ",erfolgen zu können, und sie weit über die halbe Unter
ricbtszeit allein zu tragen. Zu tiefes Eingehen in die vielen und 
vielerlei }"LLctoren, welche bei Erzeugung des Tones in Bewegung 
gesetzt werden t wUrden den Schüler verwinen und entmuthigen, 
umsolllehr t da fast bei jedem Ton neue Erscheinungen auftreteo. 
Nacbdom der SchUler sein Instrument womöglich an der Natur be
sebell, also nauh eigener Anschauung kennt, halte er an dem Ge
danken fest, dasselbe al~ ein Saiten~ und Blasinstrument zu betrach
ten. Er verhalte sicb wähl·end des Studiums und Singens in einer 
ungeswungenen. natürlichen, freien Stol1\lng. den Kopf gfirade. dea 
Brustkorb etwas gehoben, die Arme gekreuzt t damit die ScbulterD 
etwas gerundet werden:, wodurch das AtblDen erleichtert wird. ID 
dieser Stellung wende der Schüler Beine volle Aufmerksamkeit der 
Atbemführung, der strömenden aufsteigenden Lurtsäule zu. Ist die
selbe ruhig, richtig und sicher geleitet, so denlte er damit die Stimm
bänder, die Saiten seines Instrumentes, an welchen die strömende 
Luft Widerstand findet, hl 8chwingullgell zu versetzen, um den Ton 
80 kurz, kleinJund leicht, gleich einem Haue}), an den harten Gaumen 
und die Vorderzähne gedrückt, zu erzeugen. Je weiter der Bnlstkorb. 
je kl'äftiger die LURge, desto länger und ruhiger ist der AtlJem und 
die Macht I damit zu manipuliren. Die rubige und langsa.m auf
steigende Luftsiiule ist das unfehlbare Mittel zur Coloratur und Ver· 
zierung, wie z. B. Triller u. s. w. pel'lond in fest aneinander liegen
den Tönen, ohne den uuterlegten Vokal zu ändern. auf- odel' abwärts 

zu rollen. 

In jeder andel'cn Weise wird die, selbst nocb so vehemente 
Coloratur gehackt, gestoslen, verwischt erscheinen, oder es wirt. 
zwischen jedem Ton ein H hörbar sein. ßetonungsnrten der ange
gebenen Uichtung stehen nicht nur allein aller Schönbctit ferne, 
sondern es mangelt "bso]ut jede Sicherheit t jeder Tact. Dass sich 
jedel· K~hle eiue Coloratur anscbulon Uisst, wird jeder Sachkundige 
zugestehen; natürlich ist das Rah:etenartige, }'eul'ige. Blitzende, 
Brillante, Perlende in diesem Genre wohl einer tliinneren, gewöhn
lich höber gelegencll Stimme mehr eigen t als einer voluminösen. 
Gu.umen·, NaSf.!ll·, Hals -, Kehlen· Stimmen, uIHl wie sie SOlUJt alle 
lleissen, diese Stimmen und die ans solchen hervorkommenden üb ren 
uut1 Gesundheit verderbellden Töne. entstellen durch sclalechte J~eitung 
des Luftstrolllcs t wodurch derselbe einen unriclatigen GHflg nimmt 
untl dadurch an hemmende };actoren prullt. }\~blcr solcher Art 

Jassen sich nur durcb Regulirnng der Luftsäule beseitigen. Kleine. 
bedec1{tc, tier gelegene Halstöne, welche eben dadurch nuch zu tief 
intonil,t werden, lassen sich mit den Vokalen U und 0, indem mnu 
die Töne mit eIem I~uftstrom aufwitrts hebt, in I{iirze beseitigen. 
Nasentöne , bei welchen sich die Gaumensegel uiberD und durch 



. . . . 
ein Aufwlrtsdriicken dei Znngengrunde. die Luft abgesperrt wird, 
müssen ebenfalls abwechselnd mit 0 und AU behandelt werden. 
Du A liegt tief, U u. s ",.liegt gegen vorne, währesnd die unrichtig 
berührte,. Factoren hiher liegeR. A.n. scbleebt kliarendea Töne 
lind jedoch 1.ichter wepubriogeD als die ger~r1ich.teD: die Kehlen· . 
u04 HatstöDe. Die .rsteren .ind fit jede. Ohr barbar, die letztereD 
lind es ftlr ungettbte Ob ren erst, bis die junge Stimme verletzt Ist, 
bis ihr das Metan, der sichere, freie Ansatz, der Kcllmelz, das Piano 
fehlt. Augenblickliches Ausruben uhd nacb solchem ein höclu,t auf· 
merksames Studium in jenen Tönen ist von si('berer und woh1t.hätiger 
Wirkullg. Aber wie selten ist so ein junges Wesen, welches das 
Material verwerthen muss, in der glücklichen J.Jage, der erforderlichen 
Ruhe zu genies8cn! Bei gesundem, kräftigem Organismus halten 
die Stimmen das Studium aus, uod die hinkenden Boten erscheinen 
ßRch kurzer Bübnenthätigkeit: nämlich Halsleiden in verscllledenen 
Gestalten, Tremoliren, das Geräuscb einer gepressten Luft, ehe sich 
der Ton durcharbeitet, und scbliesslicb der Verlust der Stimme •. 
Sind die Stimmen schön, 80 klingen sie leider mit den gefährlichen 
Hals- und Kehlentönen für Laien und l\Iusiker, ja selbst rur Sänger 
oft schön, fehlerfrei. Die änsserlich sielltbaren :Anzeichen eines 
fehlerhaften Ansatzes der Kehl- und Halstöne , das dadurch entste-

·hende Anspannen der Halsadern t Halssebnen 1 gewisse t wenn aueh 
kleine Verzerrungen der Gesiehtsinuskeln, bleiben unbeachtet oder 

. gelten als schlechte AngewollDbeiten. Folgendes mag eine kleine 
Andeutung über richtigen oder unrichtigen Ansatz geben. Bekannt

.licb sind nicllt nur harter Gaumen, obere Zalmreihe u. s. w. Reso· 
·.nanz-Werkzeuge, sondern Huch die Nasenmuscbeln. Theilt sich nuo 
: die Vibration der steigenden Luftsäule der in dem NaseDrachenraum 
befindlicben Luft mit, so ist der Luftstrom richtig geleitet. der An-

. .satz gut, verbunden mit dem augenblicklichen Gefühl, olme jedwede 
Anstrengung Herr und Meister des Tones zu sein, sein Metall zu 
hören, ihn ohne zu forciren spielend und vollständig beherrschen zu 
können, Jeder Zweifel übcr die Rlclltigkeit des Tones lässt sich 
momentan beben. Ein SchIiessen der Nase nämlich verwaudelt den 
Ton bei richtigem Ansatz in ein näselndes, dumpfes Tönen, wällrend 
.aer Kehlen- und Halston in seine.' ebengebrachtan!, vielleicht sogar 
. biibsch klingenden Weise iortt.önt. Dic eigentliche Erzeugung des 
. Luftstromes , 'rones u. s. w. vom Standpunkte der Wissenschaft ist 
. iu dem genannten Aufsatz so klar und logisch hingestellt, daRs jedes 
.weitere Wort darüber überflüssig wäre t und zwar umsomellr, als" 
·über den Wertb des Luftstromes und seine praetische Anwendung 
cenug geschrieben wurde, welches wir zu dem zweiten Capitel ge· 
langen ,vollen, welches mit dem Ton a.uf gleicher ~ture, auf gleicher 
Höhe stellt, nämlich: Das "Tort! (~"ortsetz.ung folgt.) -...... --

C OB BB 8P OND SN Z BK. 

A. ,. s Re .. e I) 8 .. ,. r ... 
9. Oee,lter. 

Ich versprach Ihnen einen eingebenden Bericht über die hiesige 
Oper, wenn ich erst die Mitglieder gehört bätte. Das ist nun ge
.scheben , und so säume ich nicbt, Ihnen eine kurze Characteristik 
zu geben. Unverkennbar jst, dass sicb die Direetion eifrig bemüht 
hat, alten Dur möglichen und billigen Wünsc})en gerecht zu wel'deo: 
die Oper lässt sich viel besser an als die vorigjährige ; erhält sie 
eich auf der gteichen Stufe, welche sie in den bisherigen grösseren 
Aufführungen erreicht hat, 80 hat Regensburg aUen Grund. zufrieden 
BU sein. Möcbte nie der Fall eintreten, dieses Lob zurücknehmen 
zu müslJcn! 

}'rl. M i c baI c si ist erste Sängerin. Ihr IJob haben jüngst 
die Zeitungeu gelegentlich illres Gastspieles an der Münchener 
lIofbüllOe 80 laut verküodet, dass ich nur einfach darauf zu ver
weisen bmucbe. - li"rl. 11 0 rb 0 ) d hat sich die Gunst des Publi· 
kums als "Undine" etc. rasch gewonnen, und ist aller Anschein. 
dass sie dieselbe aucb zu erb alten , ja selbst zu steigern verstehen 
werde. Ihre Stilume ist umfangreich und ausgiebig, nach der Tiefe 
etwas schwächer, und hat etwas Edles in Klang und "imbre. Der 
An.atz de8 Tones ist durch alle Register präcis und unmittelbar 
aB,ebend t die Intonation rein, du Legato correct, die Gestaltung 
c1.er Phrase mu,ikaliach fein, sinnic und rh1tmiseh bcrausgefdlal ti 

'. . .. 
die Colorator zeiet lieh fertir, die Saalen perlen got, das Sttceato 
ist klangvoll und weicb, die Cadeozen werden mit guter Eintbeilung 
ausgefilbrt, Alles geschieht mi t dem BewUlstsein und der Beherr .. 
.chuaC· 4erJ4iäel, welche die K~ •• zelchell ~jDer (8tH Sehaluac· 
eiad. Du. Spiel ist bilhnlieh ge.c~ickt, die. Innerlichkeit 4e •. Ge .. 
IUlges t der richtige und tsiafacbe Auadruck der Empfln4uDC lassen 
nichts ErbebUcbes zu wünschen übrig. Dass trotz dieser Vorzüge 
die Künstlerin noch nicht vollendet ist, wird sicb übrigens die junge 
Dame nicht verhehlen. - }-'r1. S ti e b er hat als Agathe bewieRen, 
dass sie fteissig ist und viel gelernt hat; allerdings fehlt ihrem 
Gesange noch Volubilität, dem Spiele dramatische Wirkung; aber 
man l(ann das auch von eincr Anf"ängerill noch nicht verla.ngen ; 
jedenfalls l1at sie mit Talent und Eifer sicb Alles angeeignet, was 
gesaoglich zu el'lernen ist. Die jetzt betretene wirkliche Laufbahn 
aui der Bühne wird schon die EigentUmlichkeit herll.uslc:ebren und 
das eigentliche Wesen von dem Angelernten emancipiren; es wir~ 
sich bald zeigen, dass das Angelernte nicht der einzige Schatz 
dieser bescheidenen Sängerin ist, dass es ihr vielmehr nur dl\zu 
dient, das Innere und Eigene des Wollens in wachsender Kraft und 
Bedeutung zur Anschauung zu bringen. - Fr1. Pa u 1 man n ist im 
Schau- und Ringspiel der Liebling des PubHkums. 

Hr. Erb er, als erster Tenor, ärndtete als Alamir, als Max, 
als Jean de Paris grossen Beifall und Hervorruf. - Der zweite Tenor 
batte noch zu wenig Gelegenheit, sich zur Geltung zu bringen, als 
dass Ober ihn näher geredet werden könnte. - Hf. M ass e n, 
Baryton, ist eine der glücklichsten Acquisitionen der Saison; seine 
Stimme ist voll, biegsam und umfangreich, sein Spiel gemessen und 
tiefgefühlt. - Hr, K ö gel, Cl"ster 8MS, ist in Regensburg schon 
länger bekannt. - Hr. Hase I beck kann, wenn er erst die nöthige 
Routine und Sicherheit erlangt hat t eine schöne Zukunft haben; 
seine Bassstimme ist sebr schön, weich und angenehm. - Der Bass
buffo, Hr. ,V ü r z t büte sich vor Carrikirung; sein Meistor Hans 
in "Undine" war dazu &ngethan, ihm diesen freundlichen \Vink zu 
geben. - Der Chor thut seine Schuldigkeit, doch dUrfte ein lc:räC
tigeres Festhalten des Tones von ihm erstrebt werden. - Das Or
chester kann nur Lob vertragen. lIr. Capellmeister E b e r 1 e leitet 
mit Fleiss und Taletlt die Auffiihrungen . 

Schliesslich noch ein freundliches Lebewolll dem ~"rl. Mal' i • 
Mut z e 1 bei ihrem Abgange an die Hofbühne nach Meiningeo • 
Die 1iebenswiirdige KunRtnovizin hat sich durch ihre Gabriele, 
Agatbe, Regimentstochter etc. ein bleibentles Andenken gesichert; 
es ist auch bei ihrem Talente gar kein Zweifel, dass sie überall, 
wo sie auftritt, sehnell der Liebling des Publikums werden wird. 
Frau Via la· Mit t er m e y erbat in ihr eine Sängerin llerange· 
bildet, die besser als Alles für die gute l\fethode und Schule dieser 
wahrbaften Künstlerin spricht. 

. _008_ . 

AtlS der Scllwelz. 
Eade September, 

Nachdem Aarau die Uebernahme des eidgenössischen Sänger
festes für das nä.chste Jahr wegen der allzu grossen I(osten abge
lehnt, hat sich das Städtchen Rap per s we i 1 am Züricher See, im 
Canton 8t. Galten, sich bescheidenere Dimensionen des Arrangements 
vorbehaltend, dafiir bereit erklärt. Es gereicht dies den wackeren 
Sängern zur besonderen Ehre I weil der Wohlstand der Bewohner 
dieses Ortes Ic:eiueswegs gross ist. Das Programm der Gesammtchöre 
wird 16 Nummern enthalten, 12 deutsche Lieder von Abt, Kreutzcr t 

Mendelssobn, Fr. Schubert, Weber u. A. t und 4- von einheitJljschen 
Componisten': ßaumgartner, Billeter. H. G. Niigcli und G. 'Veber. 

Wie immer bei uns, so 81nfl auch in diescm Sommer viele 
kleinere~und grössere Minner - Gesangreste abgehalten worden, Be· 
Birlts· und Canton&treste. Wir gedenken hier nur der Letzt.eren. Im 
Juni fanden solche st.att in den Cantonen Waadt (La.usanne), Appen· 
zell t Ausaer· Rboden (Wl .. 1zenhauson) und Baselland (Cletterkinden); 
bei den zwei letzereIl waren gegen 400 unel 800 Sänger erschiellen. 
Die letztere grosse Anzahl und deren eintriLchtiges Zusammenwirken 
ist um 80 erFreulicher und auffallender, als Baselland von den Strei
tigkeiten seiner politisclaen Pa.rteien schon seit längerer Zeit "er· 
rislen ist. - Das Programm des Appenzeller }'eat.es war unbedeutend, 
dageren wird die Vervollk6mmDung und Moderlli~irung dea Gesange. 
41iea« lemütbliehu Le.ue anerkaaat. welche den Rghm habe., di. 



- .:lil'l 

"l.t e, te-8 •. '''.V ereio~D.:. verb~~elle~ .. El~.Pler ,der, ~elawe~. I&u.lei.,_ 
·V~.· ihreD\';rf1be; fa~o8 befundenen, ··in., de .. That· 'aber doch. lang
~.".fJUigeD' un4 ati.mmverderbenden· "Jodeln" kommen sie allmlblig 
.• arück und. ihre ,Vortrags weise wird gefälliger. ~ Die Waadtländer 
entfaltet~D dagegen, ein scb&nes, 8elt~am~r Weise ganz. deutscb~ 

,·Programm. Sio sangen. eine~ Psalm TOD Klein, "Abendlied" VOD 

Abt, die" Wacht am Rhein" I von Wilhelm, ,,~"rüblingsandachtCl von 
,Kreutzer,. die "Sonne" yon Mozart und "l'estgesn.ngCC von Marscbner. 

Im Juli folgten. die Feste von Bern (Tbun) und GI.rus (NäHels). 
die yon etwa 1300 und !)öO, Sängern besucht waren. In Tbun 

: waren .noch gegen 100 Instrumenta1ist~n und ein gemischter Chor 
.• on 259 Stimmen thätig. Vou letzterem wUt'den vorgetragen: Choral, 
"Frühlings(eier'C von Möhring. Chor .aus der hSCllöpCungCC .und zwei 
. Volkslieder. Das Programm der Männerehöre bestand aus weniger 
bedeutenden, meist von Einheimischen herrührenden Compositionen. 
'Das meiste Interesse nabmen die W~ttgcsänge in Anspruch, auf 
welcbe bier nicht einzugeben ist. Auch die G1arner Sänger hatten 
eine Auswalll von Ges~mmtchören getroffen, b~i welchen das patrio
.tische Element das musikalische weit übel'wog. - Dagegen zeich-
nete sich von den zwei im August abgehaltenen Contonalfesten, den 
von Neuenbnrg (im Ballptorte abgehalten) und Aargau (Baden) das 
Letztere durch ein schönes, sehr gewähltes PI'oga'aMm aus. Ueber
haupt her~8cht in. diesem Cantone die grösste Sangeslust und Reg
samkeit, indem wohl kein Dörfchen ohne einen Verein ist. Auch wird 
der gemischte Chor hier, namentlich auf dem Lande, mehr gepflegt 
als anderswo. Von 40 Vereinen waren 1000 Sänger in Baden gegen
wäl'tig t und es gelangten zum. Vortrage: Kücken's "Singergruss," 
Reissiger's 98, Psalm, Kreutzer's "Zauber der Nacht," R. Schumann's 
"ewige Burg," .. Gruss,e von Ferd, Hiller u. A. Dagegen soll es für 
das gute deutsche Obr sehr komisch und wunderlich in Neuenburg 
geklungen haben, indem die Auswahl der Gesänge eine ziemlich 
g~schmacldose. d6r Vortrag äusserst unrein war, und man mit biossen 
Spielereien ,-iel Effect zu ma.chen suchte. Die Rythmik, bekanntlich 
auch der Hauptvorzug der französischen Oper, ward allein genau 
und scharf beobachtet, Am besten sangen von den 17 mit 400 
Sängern erschienenen Vereinen im Wettgesange, der die Hauptsach~ 
war, die "Harmonie" von Locle und der "Cboralvereincc von Genf. 
Auf die allgemeinen Cböre, unter denen Mendelso1m's bober "Krieger
marsch" und ein Werk von H. G. Nägeli, batte man offenbar die 
geringste Mühe beim Einstudiren verwendet. 

"000-'-

,,4, ,. 11 Par I 8. 

8. Getober. 

Unsere lyrischen Theater sind nun sämmtlicb wieder eröffnet 
und werden zahlreich besucht. Die italieniscbe Oper hat mit 
"Crispino e la Comare" die Saison begonnen. Das genannte 
Werk, das dort im vorigen Winter zum erstenmale über die Scene 
ging, hat sicb die allgemeine und wohlverdiente Gunst des Publi
kums erworben und wird sich gewiss noch sebr lange auf dem 
Repe .. toir erhalten. Das Ballet "Don Zefiro." welches den Schluss 
der Vorstellung bildete, bat wenig angesprochen. Das Publikum des 
Salle Venladour ist fü.r choreographiscbe Genüsse nicbt sonderlich 
eingenommen. 

Im Tlu!dt-re lyrique wird Flotowts "Martha" ßeissig einstudirt. 
Frl. Nil S s 0 D wird die Titelrolle singen. Wir zweifeln nicht an 
dem Erfolg des melodiösen Werkes, das sich in der Italienischen 
Oper 8~bllell eingebürgert. 

Die erste Aufführung der ,.Jeanne d' Are" von Du pr e z ist 
su wißderholten Malen verscboben worden. Es heisst nun, sie 
werde künftigen Dienstag im Grand 7'1ltatre Par;sien stattfinden. 

Nächstens wil'd unter dem Namen [t'anlaisies Parisienne., ein 
Deues Theater auf dem Boulevard des Italiens eröffnet werden. 
Dasselbe ist hauptsächlich für pantomimische Darstellungen und 
Operetten bestimmt. 

Man spricht von einer Künstler - Expedition, die in Kurzem 
unter der Leitung R 0 ger' s nach Pet e r 8 bur g abgeben soll, um 
«lem dortigen Publikum die vorzüglichsten modernen französischen 
Opern vorzuführen. ..... -

·lI.~R' ",'a, ~ ,.1: .' .. ,.t 'e n-, -...---.. 
" 

MaillI, 13. Oct. Ueber ,Qnsere Oper., köoDelt wir illl Oa.8ea nar 
Erfreuliches berichten. Wir wareu vonjeber der Ansiebt, du. eine .. 
· .. trenge ·Kritik der Leistungen einzelner Mitglieder bei unseren Lokal
verbiltnissen nicht zulässig sei, um 80 weniger, al .. man sieh tiglioh 
überzeugen kann, welche vergebliche Anstrengungen selbst die grö.
seren deutscLeo Bübntfn machen, um ein den strengsten Aoford.
rungen nach jeder Richtung Botsprechendes Opernpersonal zusammeD
zu bringen, und wir halten es'für das Schlimmste, was einem Theater, 
wie das unsere ist, passiren kann, wenn einmal der Zufall irgen'd 
ein besonders hervorragendes Talent für eiDe Saison dahin ·verschUflt. 
Eine solche Persönlichkeit will unter den sie umgebenden, wenn 
auch guten llittelmissigkeiten sicb immer noch höher stellen, all 
"ie ohnedies durch ihre Begabung steht, sie will alles Andere be
herrschen, steht dann immer ausserhalb des Rahmens und macht 
einen befriedigenden To1aleindruck unmöglich, indem alles um sie 
herum zu sehr abfällt. Was wir aber verlangen können, und woraD 
es gerade in den letzten Jahren so sehr gefehlt hat, da, ist ein 
tüchtiges Ensemble, eine gewisse Abrundung der Aufführungen, die 
dem Zuhörer eina so grosse Befriedigung gewähren, dass er dafiir 
gerne ma.nche Schwächen in den Einzelleistungen übersicht. Diesel 
Ensemble nun, diese Glätte, Sicherheit und Abmndung der Vorstel
Jungen ist in dieser Saison in einem Maasse geboten, wie wir 
sie lange nicht mehr gesehen haben. Der Chor ist mit frischen, 
ziemlich g.esellulten Stimmen versehen. worden, das Orchester bat 
nicht nur mit der Einrdhrung der Pariser Stimmung sehr gute und 
wohlk1ingende neue Blasinstrumente t sondern auch eine erhebliche 
Verstärkung an Mitgliedern in qUHontitativer undqualitlLtiver Be:.de
hung erhalten, die Opern, die man uns vorführt, sind gut und sicher 
eiostudirt, und der neue Capellmeister, Hr. Du mon taus Riga, ist 
ein vortl'effiicher Dirigent, dem es weder an Einsicht und tiichtiger 
Routine, noch an Energie fehJt, so dass man noch manchem genuss· 
reicben Opernabend entgegensehen darf, wenn erst einmal der jetzt 
noch immer stattfindende Wechsel jm Sängerpersonal sein Ende er
reicht baben und in dieser Bezielaung die wdnscbenswerthe Stabili
t,t hergestellt sein wird. 'Vir möchten desshalb der Direction dOll 
wohlgemeinten Ratb geben, sich auf kein ferneres Experimelltiren 
einzulassen, sondern die vorhandenen Kräfte möglichst zweckmässig 
je nach ihrer Leistungsfähigkeit zu verwenden. Es möchte wobl 
kaum viel zu gewinnen sein bei einem lläufigeren 'Vecbsel der 
Persönlichkeiten; denn was von Sängern und Sängerinnen bei der 
allgemeinen Klage über Mangel an guten Kräften jetzt noch los und 
ledig herumzieht, dUrfte wohl kaum als eine glückliche AcquisitioD 
angesehen werden. 

Beim Schlusse des Blattes wollen wir nur vorläufig noch mit· 
tbeilen, dass }'rl. Ade li n a Pa t t i heute als "Lucia" im hiesigen 
Stadttheater aufgetreten ist. und bei vollem Hause (die Eintrittspreis8 
waren um das Dreifache erhöht) ausserordentliche Triumphe geleiert 
bat. Wir behalten uns das Nähere für die nächste Nummer bevor. E. } .... 

Leipzig. Am 6. October wurde die Reihe der Ge w an d bau 8-

co nc e r t e für diesen Winter eröffnet. Das Progl'amm brachte·: 
Ouvertüre Op, 124 von Beethoven; Arie ~ "Höre Israel" aus "Elias" 
von Mendelssohn; Violinconcert Op. 5 (D-moll) von David; Reci
tativ und Cavatine aus "Russlan und Ludmilla" von Glinka (zum 
ersten )Iale), und Sinfonie in C-dur von Franz Schubert. Die Ge
sangsstücke wurden von Frau :A 1 e x an d I' a von Kot sc b u t 0 f f 
aus Petet'sburg t das ViolillcOllcert von dem Compolllsten selbst 
vorgetragen. 

: **- In Nro. 37 d. Bl. findet sich unter den Nachrichten eine 
aus Dresden, der N.·R. Musikzeitung entnommen I welche un w & hr 
ist. 'Vir können aus b e s t e r Quelle versichern, dass die der Stadt· 
kasse zufallenden Kosten, obwohl sich dieselben sogar auf 70,000 
Tblr. belaufen, 0 h n e Steuererböbung für die Einwohner und so 
gedeckt werden, dass die 't gerechten Wünsche ., rur bessere 
Pflasterung, Gas- und Wasserleitung u. 8. w. dan e ben auch ihre 
ßeriicksicbtigllng finden, 

*.* Ton k ü n s tl er· Ver ein in D res den. Es liegt UDS 

der Jabresbel'icht dieses Vereins vor, aus welchem die vielseitig. 
und gediegene kÜDltlerischeTbätigkeit sowie das fortwährende Wachsea 
und Gedeihen desselben hervorgeht, worüber man sieb nur freuell 
kaDD. Der Bericht umfaut deo Zeitraum .,om April 1864 bis Apr~ 



-
1MI. .. •• b.a la ai ... , •• i' Tier Proanctiolll.bIDc1e atattpfuna.n, 
• n welchen 'Yorsug.wei.e Kammermusik, und .war ComposiUooen 

' .. ich' •• r Ton aeD be.ten ilt.ren Meistern aufgerdhrt, soodern auch 
4.n Werken der begableiten Meister ueuer-er und neueater Zeit, ·~wi. 
.@e1aumaoß, Volkmann und Brahma gebührend Rechnung getragen 
wurde. Eine aU8serordentliche Versammlung war su Ebren der An-

o w •• enbeit J 0 ach i m R" f f'. "eranstattet worden, bei welcher Ge
legenheit mehrere Werke dieses geistvollen Componisten zu Gehör 
«ebraeht wurden. Im Ganzen hatte man 45 Instrumental werke von 
tö "erschiedenen Componilten, davon 26 zum ersten Male, aufgefdhrt. 
Die Zahl der ordentlichen und Ehrenmitglieder des Vereins beträgt 
1'7; die der ausserordentlichen Mitglieder (Nichtmusiker) 56. Auch 
die Bibliothek des Vereins ist in Jem abgelaufenen Jahre wieder 
ansehnlich vermehrt worden, theils durch An8ch"tfun~en, theils durch 
Ge.chenke. - Möge (Jer "Dresdener Tonkünstler-Verein" auch ferner 
auf aer betretenen Bahn beharrlich und einig fortschreiten, und die 
woblthätigen Folgen aeiner Thätigkeit in Bezug auf Verbreit1lng 
des Geschmackes fiir bessere Musik im Allgemeinen und auf Heraus
bildung eine. tieferen Verständnisses derselben und ächter künst
lerischer Auffassung unter den Mllsikern leIbst I könneD dann nicht 
ausbleiben . 

• :t. D a8 Mus i k fe s1 in B r Ü SB e I hat am 26. September in 
programmmässiger Weise stattgefunden und war, Dank dem eifrigen 
Zusammenwirken der zahlreicben und gut eillg~übten vocalen und 
instrumentalen Kräftp, im Ganzen von gutem Erfolge begleitet. Es 
war dies das erste mit 80 grossen Massen durchgeführte Musikfest 
in Belgien, und somit darf man freilich nicht den Maasstab unserer 
deutschen Musikfeste anlegen, sondern dieses von der "Reunion 
Iyrique" 'Veranstaltete Fest als einen hoffnungsvollen Beginn einer 
langen Reihe von ähnlichen, Kunst und Kunstsinn befördernden 
Unternehmungen betrachten. Was die ausübenden Kräfte betrifft, 
80 bestand das Orchester aus 28 ersten und 28 zweiten Violinen, 
~O Violen, 18 Violoncellen und 18 Contrabitssen nebst doppelt be
.etzten Blasinstrumenten - im Ganzen 149 Instrumentalisten. Der 
Chor zählte 125 Sopran-, 126 Alt-, 149 Tenor- und 200 Bassstimmen, 
10 dass eine Masse von 600 Sängern, also mit dem Orchester von 
'lÖO Mitwirkenden sieb entziffert, welche abwechselnd von den ~H. 
Ha n 8 8 e n 8 und }' i 8 C her geleitet wurde. Zur Aufführung kamen 
folgende Werke: Eine Festouvertüre von Hanssens; eine Händel'· 
"che Arie, gesllngen von Frl. Art 0 t; der erste Thei! von Mendels-
801m's "PRulus"; die Cantate • Jacque vanArlevelde'· VOll Gevaert, 
und zum Sehluss "der HerbstU und "der Winter" aus Haydn's 
"Jahres~eiten". Die Soli waren in den Händen der Frl. Artot und 
der HH. Warnots (Tenor) und Vid"l (Bass). ,Die Chöre wurden 
mit vieler Wärme und sichtbarem Eifer gesungen; leider hatte Hr. 
Hannlens mehrmals, 8elbst in Solonummern die Tpmpi viel zu schnell 
genommen, was dem Total~indruck nicht eben förderlich war und 
mitunter die Sicherheit und Klarheit gefährdete. Das Festconcert 
fand in einer geräumigen, von Holz erbauten und mit Glas gedeck
ten Halle statt, und dauerte von 12 Uhr bis 4 Uhr bei einer wahr
haft tropischen Hitze. Die Akustik liess viel zu wünschen übrig. 
Mit besonderer Tbeilnabme wurde die Cantate von Gevaert, von 
Hrn. }~jseher dirigirt, aufgenommen, ein stimmungsvolles, melodieen
reiches und sC}lön gearbeitetes Werk. Der darin ... nthaltene patrio
tische Chor: H (}ui (aU nattre la paix" musste auf stürmisches 
Verlangen wiederholt werden. - Mögen die Veranstalter dieses 
Festes in ihren Bemühungen nic1lt ermüden, um dem in so anerkennens
werther Weise begonuenen Unternehmen nicht nur ein dauerndes 
Bestehen zu sichern, sondern auel. dasselbe zu immer grösserer 
Vollkommenheit zu führen. 

*** Am Be r 1 i n e r Operntheater ist Frt. 0 r gen i als neu
engagirtes Mitglied als Amina in der "NachtwandlerifJ" aufgetreten 
'und zwar mit dem allerentschiedensten Erfolge, indem die talent
und stimmbegabte junge Kiinstlerin, eine ~cllülerin der }I"rau Via r d 0 t
Gar c i a I sich schon bei diesem ersten Auftreten die vollste Sym
patllie des gesammten Publikums und die unumwundene Anerkennung 
der Kritik errungen hat. 

• ** Die berübmten Quartettspieler Gebrüder Müll e raus 
Keiningen werden eine Kunstreise am Rhein antreten, am 9. oOct. 
in Frankfurt 8. M. beginnen uud über Cöln nach Holland geben. 
Nach al1en Berichten hat dieser Brüder - Verein im classischen Zu· 
• ammenspiel und ausdrucksvollen Vortrage der Quartette unlerer 

-
CJ'oa.en Kei.ter 81 jetzt su einer· Vollendung ,ebraeht, die.n a •• 
.elten.ten ~Er.cheinungen auf aem Gebiete aer Tonkullit rehört • 

*.* Bei dem .tädti.cbea Orche.ter ja Aacben wird d- Pari .... 
Normalstimmua, eingeführt. Die KosteD für die Anschaffung der 
neuen Blasinstrumente bestreitet aer dortige Oemeinderatb • 

••• In Prag hat der Barytonist Pi. c h e k ein Gastspiel iD 
Verdi's "Rigoletto" mit vielem Beifall begonnen. 

* •• Das Tbeater in Düsseldorf ist mit einer .ehr gelungenen 
AufJ"dhrung von Meyorbeer'a "Hugenottent& unter der Direetion de .. 
CapelJmei.terl Wen d e 1i n W ei. 8 he im e r eröffnet worden. 

*.* Frau Kai n z - Pr au 8 e 8011 am Wiener Operntheater aaf 
zwei Jahre, und zwar mit 12,000 ft. ftlr dal erste und mit 14,000 fto. 
für da8 zweite Jahr engagirt sein. 

*** An der Universität in E d i n bur g ist die SteUe einf::. Pro
fessors der Musik zu besetzen. Sie beträgt beiläufig 4000 Tblr. 

*** Auch in B rÜB 8 el sollen diesen Winter Volksconeerte naeh 
dem Muster der Concerte des Hrn. Pas deI 0 u p in Paris statt
finden und der Eintrittspreis uur 16 Centimes betragen. 

*:t* Der VioJinYirtuose M i 8 k aHa U 8 er, der von einer be
denklichen Lähmung der linken Hand wieder vollständig hergestellt 
ist, wird eine Concertreise durch Holland, Sehweden und Norwegen
antreten. 

* •• Hr. ß an e m eie r aua Petersburg ist statt des abgegangenen 
Hrn. D 0 P pIe r als erster l.'lötist des Hofoperntheater - Orchesters 
in Wien engagirt worden. 

*** Das Conservatorillm der Musik in Petersburg feierte am 
20. Sept. seinen Stiftungstag durc}) ein feierliches Diner, zu welchem 
die Directoren c1er russischen Musikgesellschaft und sämmtliche 
Professoren und Lehrer der Anstalt eingeladen waren . 

• :t* Den "Signalen" wird aus Paris geschrieben, dass die Selbst
biographie des Componisten und Kritikers He c tor Be r I i 0 z be
reits fertig g ... dl'ucld in einem Octavbande daliege und der Ver
öffentlichung llarre, welche jedoch erst nach des Verfassers Tod 
stattfinden soll. 

•• * FrJ. M ar i e G r 0 s Im an 11, die Opernsoubrette des Ham
burger Stadttlleaters, hat sich mit dem dortigen Institutsvorsteher
Brn. S c h u e h verheiratbet. 

------ ----------------------- --- "-- - ..... _------ ... -
A. N Z B 1GB. 

Neue lJl •• slkallen. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

soeben mit Eigenthunlsrecht erschienen : 
Be .... eo., W. 8'. Präludium für das Pianoforte. Pr. 71

', Ngr. 
" •• opln, Fred. Op. 10. Douze grandes Etudea pour le Pillno-

forte. Nro. 1-12 ä 71
/. & 10 Ngr. 

Dar'manll, !.J. Op. 15. Impromptu, Valse pour Piano. 15 Ngr. 
Op. 19. Nocturne sympbouique pour Piano. 10 Ngr_ 

Horn, AUII. Op.20. "Dem Vaterland," Gedicht v. C. H. Fritziche t 

für vierstimmigen Mäunerchor. Part. u. St. 'lI/I Ngr. 
Ii.Geken. Op. 79. "Waldleben," Concertouvertüre für gr088e. 

Orchester. Part. 'J'hlr. 3. 
Dieselbe. Orch.-St. Thlr. 4. 20 N gr. 
Op. 82. Nro. 1. "Schlummerlie(l" für eine Singstimme 
mit Begleitung des Pianoforte. r 

Ausgabe fÜr Alt oder ßalyton. 7 1
/. Ngr. 

Dasselbe fiir Sopran oder Tenor. 7 1
/, Ngr. 

Ma,...eder, J. Op. 65. Grand Quintetto Nro. 4 poor 2 Violon". 
2 Altos et Violonc~lle. Tblr. 2. 

Bel •• 'ar;er, C. G. Op. 56. 4me. grand Trio poar Piano, VioloD 
et Violoncelle. Nouvelle Edition en Partitioll. 
Th1r. 2. 20 Ngr. 

liIa"er, Gu.t;. Op. 66. ~Ollate für Pianoforte. ThIr. 1. 10 Ngr. 
Op. 68. "A toi mes pensees I" Romance pour 1. 
Piano. 15 Ngr. 

'''IllIDer., Bild. Op. 119. "Vision," Frescobild für Piano
forte. 26 N rg. 

Verantw- Red. Ed. FÖrkerer. Druck v. earl 1Valltlu, Mtll·nz .. 
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IIIIALT: Eine Stimme über Gesangsunterricht. - Adeliua Patti. - Correspondenzen: München. J.»rag. - Nachricbten. 

VOll C ar oli n e P r 11 c k n er, Gesangs-Profes~rill an der 
Opernschule "P 0 11 h y m ni a" • 

(F 0 r t set z u n g.) 

Ja das gewichtige, inhaltsscbwere Wort, welches oft nieht allein 
.... om Schüler, sondern auch vom ~änger so vernachlässigt wird, dass 
dasselbe nicht selten oft kaum verständlich mit Hülfe des Soffieurs 
gebracht wird. Wie selten kennt daher ein Sänger die grosse Be
deutung und innige Verwehung des Wortes mit dem Ton! 

Denn abgesehen davon, dass der Ton durch das richtig gebrauchte 
Wort an Grösse und Schönheit gewinnen muss, er bekommt selber 
durch das Wort erst seine Bedeutung, seine seelische Belebung. 
Nach dem Worte, also nach der Situation muss sich die Klangfarbe, 
die Grösse des Tones riebten; ob dunkel, bell, rund, voll oder klein, 
- kurz nach dem Wort muss sich der Ausdruck des Gesiebtes richten 
und so bis auf die Farbe des Kleides ausdehnen. In der ersten 
Unterriebtsstunde begione man nicht allein mit dem Ton und der 
Coloratur, sondern auch mit den VocaIen, welche zu dem Worte 
gehören. Der Sänger muss seinen Text 80 deutlich und verständ
lich bringen, dass man ihm jedes Wort gleichsam von den Lippen ent
liehen sieht. Lebende Beispiele in dieser Beziehung sind Fräulein 
Art 0 t und Meister S t 0 c k hau sen. Selbstverständlich, dass 
beide Künstler in allen übrigen Anforderungen die höchste Vollen
duog erreicht haben. 

Derjenige Sänger, welcher sich Vocale oder Consonanten ändert, 
welcher den vorgeschriebenen Vocal auf Coloraturen und Cadenzell 
Dicht bis zum Uebergang in die nächste Tongruppe rein und klar 
und deutlich beibehalten kann, hat keine sichere Schule, und wird 
durch den gunz sicher unbewussten Wechsel des Vocals die Colo
ratnr unrein singt>n, da ohne sicheren Vocal das ruhige, glatte Auf
und Abwärts.Manipuliren gestört, ja unmöglich wird. Ebenso wenn 
sich der Sänger vor einem Conson&nten auf einer hohen Note scheut, 
nicht wissend, dass dits Consonanten bei richtiger Anwendung den 
Ton zur Hälfte vergrössern. Der Sänger muss, wie schon erwähnt, 
Berr und Meister seiner vollständigen Mittel sein, er muss allen 
Eiuflüssen, mit Ausnahme der Augst, welche physisch und psycho
logisch ist, trotzen und gleich einer Lerche mit wonnigem Gefiih1, 
als Herrscher im Reiche seiner Töne, auf den }'lügeln der Poesie 
und Jt"&ntasie hinausjubeln. Mit grossem Vergnügen bemerke ich, 
dass das Ueben auf verschiedenen Vocalen eingeführt wird, und 
vorzugsweise ist hierbei ~u empfehlen, das bei uns Deutscben so tief 
gelegene A seltener zu gebrauchen, da selbes seiner Lage wegen aen 
anderen Voca]en gegenüber das meiste Material kostet und den schon 
den richtigen Gang nehmenden Ton wieder narh seiner vorigen Lage 
hinabzieht. Nach der natürlichen Anlage ist diese oder jene Kehle 
mehr oder weniger für diesen oder jenen Vocal in der Stimme ge
Beigt, und zwar liegt der Grund hievon in der eigenthümlicben Or
ganisation der den Schall leitenden Wände, aueh darin, dass der 
Lu.ftstrom an sich selbst bei dem Gesange seiner Quantität und 

• 
Qualität nach eine ModificatioD erleiden muss, und dass demgemäla 
es von wesentlichem Einllus80 ist, ob der Schüler lieh eines Voca1e 
bedient t der in dieler BeziebWlg seinen Naturanlagen nach leichter 
VOD ihm zu handhaben, oder einen anderen Vocal gebraucht, wo ee 
weniger der Fall ist. Nach dieser Thatsache erklärt es .ich nua. 
dass zwei gleich hoch oder tief gelegene Stimmen ein und dieselbe 
Gesangspiece wegen der in derselben enthaltenen Worte l1icht gleieh 
leicht vorzutragen vermögtm. Wer die hohe Wichtigkeit der Voca
lisation nicht anerkennt, dem mögen diese Ansichten übertrieben 
erscheinen und doch ist mit dem Beginn der richtigen TonbildWlg 
die Voea1ia&tion in engster Verbindung; daher Uebungeu, welche 
Beides vereinen, unerlässlich sind, z. B.: 

Rllh - - - iat hier 

Bier ist also darauf zu achtelI) dau der Vocal U mit Behaltuntt 
des vollkommenen Wertlles der Tongruppe bis an das D lIamml 
Punkt zu erhalten und dass er dann in möglichst gebundener Weil. 
an das I in dem Wort i I t, genau mit der Note 

zu bringen lei. Bei Anfängern lind einfachere UebUDgen in diesem 
Genre anzuwenden. Tongruppen im raschen 1'empo müssen ebenso 
behandelt werden und bilden die sichere, perlende Coloratur. 

Können nun auf allen Tönen die Vocale rein und klar gebracht 
werden, so beginnt das Studium mit den Consonanten, welche, wie 
SChOD erwähnt, bei richtiger Anwendung den Ton zur Bälfte ve,. 
grössern. Bei dem Aussprechen der Consonanten sind vielerlei 
Tonarten in Bewegung, so dass dieselben, wenn sie sicher und fest .. -
gebracht werden, für die Töne eine Resonanz werden. Lippen und 
Zunge müssen dabei mit grosser Aufmerksamkeit gebraucht werdeu. 
Z. B. haben bei dem W, B, P u. s. w. die Lippenmuskeln ihr. 
Spannkraft zu entwickelo, während bei dem R, D, T u. B. w. die 
Zunge geübt werden muss. Um den Consollanten nach vorne zu bringe.n, 
müssen bei weichen wie harten Consonanten die Organe gleiche Spana
kraft entwickeln t die harten werden durch die Luftsäule markirt. 
Sehr oft kommt es vor, dass die Zunge zu la.og J zu dick, zu kur., 
zu schlaft' ist, dass sie sich beim Spl'echen wie beim Singen iu Form
eines Knäuels zusammenzieht. In solchen Fällen mus. ein müh
sames Studium angewendet werden, die dadurch entstehenden l!'ehlu 
zu beseitigen. Alle diese für den Laien unscheinbaren Dinge hahea 
auf die Gesammtleistung einen ,ro88en EinlluS8; daher e8 idr d •• 
Schüler von grossem Nutzen iat t wenn der Lebrer wä.hrend Ni •• 
Vortrages 80 klar. deutlich, vorne an den Zähnen spricht, wie JJlAß 

das Wort 'beim Gesang und bei der Declamation gebr&uuell ma.. 
um in jedem Lokale t besonders Theatergebäud.u, verataG" ... 
werden. 



Polgende UebungeD lind fdrTöne mit eon.onanten yorsUlchlagen: 

Je j H i h%-s E1:f; ,m~ 
Lie-Lie-Lie-Lie-Lie-Lie-Lie-be. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-durch. 

~2t- t-~H ; 1$1 ~~.-
Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-se Ti -Ti -Ti -Ti- Ti- Ti- Ti- tel. 

In dieser Weise nehme der Lehrer in verschiedenen Intervallen 
eämmt1iche Consonanten in Verbindung mit Vocalen durch. Selbst
verständlich bleibt der Ansatz, die Leitung des LuEtstromes, sowie 
die Eintheilung der Register immer dieselbe. Die Bemerkungen, 
wann man mit dem Schüler zu singen beginne, wie vorsichtig man 
dabei zu Werke gehe, wie genau man sich um die physische Ent
wicklung des Organismus zu kümmern habe, dürften hielt nicht am 
Platze sein. Entweder ist der Leser hierin unterrichtet, oder er ist 
es nicht, und dann bedürfen sie einer langen, eingehenden Be
sprechung. Ebenso die Andeutung, dass man dia Schüler nur bis 

mit der Brust singen lasse, und die Erklärung der daraus folgenden 
Nacbtbeile. falls man die Stimme nach dieser Richtung hin forciren 
würde. (Schluss folgt.) 

Ade I I 11 a P a t t I. 

Mainz. Wie wir in unserer letzten Nummer schon in Kürze 
apitgetbeilt haben, ist uns am }"reitag den 13. d. M. das V ~rgnügen 
zu Theil geworden, Frl. Ade 1 i n a P a t t i auf unserer Bühne als 
Lucia. auftreten zu sehen. Es gereicht einem Referenten, der über 
irgend eine Kunstgrässe seit Jahren schon SQ häufig nach den Mit
theilungen Anderer zu berichten im }"alle war. begreiflicherweise 
zur grossen Genugthuung, wenn er endlich in den Fall kommt, durch 
eigenes Sehen und Hören auch sein eigenes Urtheil bilden zu können, 
und diese Genugthuuug verwandelt sicb in lebhafte Freude, wenn 
der besagte Referent das viele Gute, ja Vorzügliche, was über die 
Leistungen einer Künstlerin von allen Seiten her mit mehr oder 
minder Enthusiasmus berichtet wurde, auch in so hohem Grade 
bestätigt findet, wie wir dies bei Ade li n a Patt i gefunden haben. 
Wir zählen nicht zu den Enthusiasten, aber wir geben UIlS mit inni
gem Behagen dem wohlthuenden Eindrucke hin, den eine Erschei
nung wie die geuannte Künstlerin, bei der sich Stimme, vollendetste 
Gesangskunst, klares Verständniss ihrer Aufgabe, eine einnehmende, 
graziöse Persönlichkeit und ein feines, durchdachtes Spiel zu einem 
unendlich sympathischen Ganzen vereinigen, auf jeden hervorbringen 
muss, der nicht CI tout prix tadeln will, sei es, weil er nicht mit 
Verstand zu loben versteht, sei es, weil ihm das Tadeln überhaupt 
mehr Vergnügen macht. Wir Hessen uns in unserem Genusse selbst 
durch Adelinens Umgebung nicht stören, welche einerseits, weil 
Frl. Patti bekanntlich nie eine Probe mitmacht, sondern dies per 
Procura ihrem Schwager Strakosch überträgt. mitunter in verzeih
licher Unsicherheit befangen war, andrerseits aber doch wieder um 
des gefeierten Gastes Willen ein Uebriges zu thun müssen glaubte, 
und gerade dadurch in Spiel und Gesang gar zu eckig wurde. Auch 
Vergleiche mit anderen Kiinstlern lieben wir nicht, und so haben 
wir denn das von }"rI. Patti Gebotene genossen mit derselben un
getrübten Freude, mit der wir früher an den wundervollen Leistungen 
einer Jen ny J ... i n d und He n r i e t te S Q n n tag uns erquickt 
hatten, ohne zu untersuchen, welche von diesen drei Gesangsheroinen 
die beste Stimme. die vollendetste Schule oder - die schönsten 
Augen gehabt haben mag. Doch müssen wir zugestehen, dass die 
beiden zuletzt genannten, ihrer Zeit nicht minder gefeierten Sän
gerinnen in Bezug auf ihre Anforderungen an den menschlichen Geld
beutel mindestens um die Hälfte bescheidener waren als die diva 
Adelina, welche alle bis heute dagewe/:lenen GesangsgröHsen an Be
gehrlichkeit nach 8chnödem Mammou weit übertrifft. Auch von hier 
trug das reizende Wesen für das einmalige Auftreten die Kleinigkeit 
'fon 2000 ß. mit sich fort, ein Tribut. den ihr das Mainzer Publikum 
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nicht würde allein bezahlt haben, wenn nicht eine gr081e Anzahl von 
Gälten aUI den benaabbarten Stiidten dazu beigesteuert hätte. Trot. 
alledem badauer.. wir, du! 8S uns nicht vergönnt war, FrJ. Patti 
Doch in einer anderen Rolle bewundern zu können, denn wenn man 
uos auch versichert, dass Lucia ihre beste Rolle sei, so liegt doch 
in den Augen und in dem ganzen W,esen der reizenden Signorina 
ein gewisses Etwas, was uns dieselbe mehr auf das naive oder 
schelmische Fa"h - ZerJine, Bosine etc. - hinzuweisen scheint. 
Jedenfalls freut es UDS aufrichtig. dass es uns vergönnt war J di~l!Ie 

glänzende Erscheinung am Opernhim~el jetzt, in ihrer Blüthezeit, 
bewundern zu können, denn gewöhnlich tragen ausländische Kunst
grössen nur die Rudera ihrer einstigen Herrlichkeit noch in Deutsch· 
land zu Markte, und in dieser Beziehung sind wir dem Exploitations
system eines Strakosch und Ullmann, das keinen Unterschied zwischen 
deutschem und anderem Gelde macht, zu Dank verpflichtet. Die 
Aufnahme, welche der lieblichen Sängerin zu Theil wurde, war eine 
höchst enthusiastische. Vielmalige Hervorrufe bei offener Scene und 
nach den Actschlüssen. Orchesterfanfaren. Blumen und Kränze dienten 
als Beweise des tiefen Eindrucks, den die in jeder Beziehung vol
lendete Leistung auf das gesammte, ungewöhnlich zahlreiche Publi
kum gemacht hatte. 

Die vollste Anerkennung verdient auch die Direetion, welche 
das unter den gegebenen Bedingungen bedeutende Risico dieses 
Gastspiels nicht scheute I um unserem Publikum -einen unvergleich
lichen Genuss zu bieten. Das Orchester spielte vortreftlich und 
zeichnete sich durch eine seltene Discretion im Accompagniren aus. 

E. F. - ..... 
"OB BB SP OND BN ZEN. 

.&.118 ltIüocllt-n. 
i 5. October. 

In der Octoberfestwocbe, wo sich, zufrieden mit der spärlich 
gebotenen Unterhaltung, ein grosses Publikum von ganz Bayern in 
der Hauptstadt einfindet t gab sonst unsere Theaterintendanz eine 
Oper, die ebensowohl dem Ohre gefä.llt, als das Auge beschäftigt; 
Prophet, Oberon, Faust ngurirten seit Jahren zu dieser Zeit auf 
dem TheaterzetteJ und heuer hoffte man die neu einstudirte und 
reich ausgestattete "Undine" zu sehen. Doch der König dictirte 
die Aufführung des "Fidelio." Woher nun die Personen nehmen, 
welche man dazu benöthigte? Wir hatten keinen Tenor, der den 
Florestan singen konnte. Der Intcndanzrath Scbmitt telegraphirte 
nach allen Richtungen, überall her kamen abschlä.gige Antworten. 
Endlich traf von dem ehemaligen Tenoristen in Cassel Herrn G a. r
s 6, der eben von einem vollständig missglückten Gastspiel in Wien 
ausruht, die Zusage ein, die Partie singen zu wollen. Doch damit 
war die Oper noch keineswegs gesichert. Drei Tage vor der Auf
führung erkrankte Herr Kin der man n, man hatte also keinen 
Pizarro. Da übernahm Herr Fis c her von hier die Aufgabe, diese 
Partie bis zum Sonntag einzustudiren. 

So zusammengeflickt wurde eie Oper aufgeführt: sie ging, wie 

sich's denken lässt. 
Das Orchester allein zeigte sich seiner ehrenvollen Aufgabe 

gewachsen. Die grosse Ouvertüre wurde mit einer mustergiltigen 
Nüancirung und vollkommen übereinstimmenden Accentuirullg ge
spielt und die bekannten verwegenen Takte in dem Schlusssatz der 
Ouvertüre, wo die Geiger Gelegenheit haben, ihre Sicherheit im 
Einsetzen zu zeigen, gelangen in einer wohl zu erwartenden Weise, 
die aber doch wieder den lautesten Beifall hervorrief. 

Nachdem die letzten Töne der herrlichen Ouvertüre verklungen 
waren, begann erst L ach n e r's Riesenaufgabe , dieses unsichere, 
zusammengewürfelte Ensemble zu dirigiren. Die komischen Par
tien der Oper zogen wie gewöhnlich ohne Eindruck vorbei und 
doch waren es diese Nummern, welche allein erträglich gesungen 
wurden. - Fr!. S tor c k, unsere neue Primadonna, konnte als Fi
delio nicht einmal dem so leicht zu befriedigenden Publikum vom 
Octoberfestsonntag gefallen: ihre Stimme entbehrt der Frische und 
Jugendlichkeit. vorzüglich bat die Mittellage einen unangenehmen, 
metallosen Klang; dazu versteht sie es weder, den Tou zu durch
geistigen , noch durch eine vorzügliche Darstellung die mangelhaf-
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teD Wi~kung,n Ihros G~s&nge. zu unterstützen: kalt unel ausdrucks
lo~ wie ibr Gesicht i.s~ ,auch ihr Ges~ng. Es war doch· eigentlich 
~jne Kühnh~it ~on ihr, B rau ns ch wei r. wo das Publikum sie seit 
J'ahren kannte, sie vielleicht in ihrer Blüthezeit gehört batte und 
&pS Pietät hochsc bätzte. zu einer Zeit zu verl~sen, wo es mit der 
Stimme stark abwärts giDg, um ein DeueB, kaltes, kritisches 
publikum aufzusuchen und zu glauben, Deue Triumphe feiern zU 
können. - Ihrem Fidelio fehlte es vor Allem an Grösse der A~f
f('SBung und Darstellung. Als Rocco ihr die Erlaubniss Pizarro's 
bringt, dass sie endlich einmal an die Erfüllung ihres heissersehn
ten Zieles denken und in die untei'en Gefängnisse hinabsteigen 
dürfe, rührte sie das nicht mehr, als ob man ihr die Nachricht von 
einer Beschädigung ihres Kleides mitgetheilt hätte. Die berühmten 
Worte: "Ich bin sein Weib 1" kamen so unbedeutend, als möglich, 
.'um Ausdruck. Was Wunder, dass sie sich keinen Beifall erringen 
konnte! Gibt es denn gar nirgends mehr in Deutschland eine 
jüngere Primadonna, deren Stimme, noch nicht angimagt vom be
liannten Zahne der Zeit, für die grossen Räume des Münchener 
Hoftheaters ausreicht, eine Prhriadonna., die aber doch den nöthigen 
Fond im Herzen und Gehirn sitzen hat, dass sie nicht blos Partien 
im Costüm singt, wie es die meisten ihrer Colleginnen thun, son
dern . dass sie den dramatischen Gedanken der Musik zu beleben 
und darzustellen vermag? Wahrlich, wir sind recht übel dran. 

Herr Gar 8 6 ermöglichte die Aufführung des Fidelio daduNh, 
-dass er den Florestan sang. Wir sind ibm jedoch nicht dankbar 
dafür. Denn eine so verhunzte Aufführung dünkt uns wie ein Fre
vel an dem Heiligthume der Kunst und Herr Gars6 war einer der 
abscheulichsten Tempelschänder. Möge es ihm in Dresden. wo er 
jetzt Gastrol1an geben will, bester geben, als bei uns - sonst wie
derholt sich eine unangenehme Geschichte. 

Die einzige durchwegs befriedigende Leistung, der wir in die
ser Oper begegneten, war die der Ma.rzeHine, welche }"rl. Dei ne t 
mit liebenswürdiger Munterkeit sang und spielte. 

Doch werfen wir den Schleier der V tll'gessenheit auf den uner
quickl ichen Abend; ein freundlicheres Wort gibt uns die Aufführung 
von "Figaro's Hochzeit." Wir sind es gewohnt, diese Oper in fast 
untadelhafter Weise vorgeführt zu sehen, da sich gerade für die 
Partien dieser Oper trefftiche Repräsentanten in unserem Opern
personale finden: für den Grafen H. Kin der man n, dessen Stimme, 
.011 Kraft und Schönheit, voll Adel und Wärme J sich für diese 
Partie so recht eignet; für den Figaro H. Bau se w ein, dessen 
junges, schönes Organ sich mit einem frischen Spiel zu einer grossen 
künstlerischen Wirkung verbindet; für die Susanne }"'rl. Dei n e t 
eder Frau Die z, zwei sehr gediegene Sängerinnen ; für den ehe
rubin Frl. S t eh I e, welche in dieser Partie weit und breit bekannt 
ist und für die Gräfin ebenfalls ~'rau Die z oder Frl. S tor c k. 
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Das letzte Mal sang Fl'au Diez die Susanne und obgleich sie 
an die dreissig Jahre schon als Sängerin an der Münchener Oper 
wirkt, entwickelte sie doch wieder eine Stimme, deren Schönheit, 
Frische und Stärke, deren technische Ausbildung die jeder anderen 
Mitwirkenden weit überbot und ihre Arie: ,,0 säume länger nicht, 
geliebte Seele 1" wurde der entschiedene Glanzpunkt des Abends. -
Frau Diez ist jedenfalls die vielseitigste Künstlerin UDserer Oper 
und hat unbedingt eines der reichhaltigsten Repertoire deutscher 
Sängerinnen ; so hat sie z. B. schon oft bewiesen, dass sie jederzeit 
im Stande ist, für den Pagen, für die Susanne und für die Gräfin, 
wo eH eben fehlt, einzuspringen und wir durften stets sicher sein, 
dass sie in jeder Partie gleich Vorzügliches leistete. Solche Viel
seitigkeit ist in der df'utschen Kunstwelt ein seltner Edelstein ge
worden und darum hoch zu schätzen. 

Von FrI. Stehle als Cherubim rühmen wir vor Allem den Vor
trag der Arie in B, der die einzelnen Stellen ebenso richtig als 
geschmackvoll charakterisirte. Das Fluchtduett hörten wir selten 
in so präciser Weise ausgeführt. - }'rl. Storck störte wenigstens 
im Gesange dl&8 schöne Ensemble nicht, doch uns an ihr norddeut
sches Idiom, das sie im Dialoge zur Schau trägt, zu gewöhnen, ist 
uns noch nicht gelungen. Die BH. Kindermann und Bause\vein 
verdienten in der That den Beifall, den ihr Gesang gar oft zu 
wecken wusste. - Es war im Ganzen ein schöner Abend voll Ge
II.USS und Vergnügen. 

Don i z e t t i's "BeHsar" kam neueinstudirt zur Aufführung und 
zwar hatte die unermüdliche .I!"'rau Diez die Partie der Antonina 
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übernommen. Es war wirklich stauaeu".rth f mit welcher Kr.tl.. 
und AUldauer' diese Frau die schwierige, anstrengende, ebenso viel. 
Stimme als Technik verlangende Partie 8ang; in der Racheari. 
legte sie ihren ganzen Stimmfond 108 und das klang und sang uael 
trillerte, dass es eine wahre Freude war, ihr zuzuhören. 

Von den Mitwirkenden sind nur Frl. Steble (Irene) und Hert 
Kindermann (BeUsar) zu rühmen. Ueber unseren Heldentenor, Hro. 
N 0 r b e r t eiD nächstes Mal. Z. 

••••• 
A.U8 Pr .... 

Wie IhneJl sebon bekannt, ist Hr. Fra n z T h 0 m e seit 1. 
September 1865 Director des böhmischen Nationaltheaters. Die 
Wahl, welche der böhmische Landesaus~chu8" getroffen, ~8t in jeder 
Beziehung glücklich zu nennen, denn der neue Director ist ein wohl
erfahrener, einsichtsvoller, practischer und für die Kunst eingenom
mener Mann, der gewiss das Nationalinstitut heben dürfte. Seine 
ersten Schritte weisen schon darauf hin, dass er nicht nur dem 
Drama sondern auch der Nationaloper die grÖBste Aufmerksamkeit 
schenkt. So wird zur Feierlichkeit des Octoberdiploms am 20. Oct. 
die neue böhmische Oper "Die Templer in Mähren" von C ar 1 
Se bor, 2. Capellmeister des böhmischen Theaters, bei glänzender 
Beleuchtung aufgeführt. Seit Wagner's "Tannbäuser" ist kein dra
matisches Werk in Prag mit grösserer Spannung erwartet worden, 
als die Oper des iljäbrigen Componisten Sebor, der zu den grössteo 
Hoffnungen berechtigt. Prag kennt seine gelungenen Sinfonieen. 
seine Ouvertüren, die ein ausserordentliches Talent beurkunden, und 
desswegen darf man sich nicht wundern, dass die Erwartungen des 
Prager Publikums ungemein hoch gespannt sind. Wir hatten Gelegen
heit, einige Fragmente dieser Oper zu hören und waren überrascht 
von den schwungvollen und edel gehalteneR Arien und Duetten, von 
der characteristischen Ballade und von dem grossartig concipirten, 
effectvollen Templermarsch (2. Act), der allein schon hinreicht, der 
Oper einen günstigen Erfolg zu sichern. 

Ausser Sebor's Oper sind noch einige andere neue böhmische 
Opern bei der Direction eingereicht. So "die Branden burger in 
Böhmen" von Friedrich Sm etana; "Vincta," Oper von J. N. 
Skroup; "Zäboj", Oper von J. L. Z von a r, und eine komische 
Operette von He iss i g. 

Sonst sind die musikalischen Zustände in Prag lau; das Con
servatorium hat noch seinen provisorischen Director J. K r e j ci, 
der zugleich die Directorstelle der Prager Organistenschule bekleidet, 
und das Institut leidet nur unter solchem Provisorium. Unter den 
Competenten, die sieh um die Stelle bewerben, wäre unstreitig unser 
berühmter Landsmann Hr. J. J. A bert in Stuttgart der beste, und 
falls keine Protection dabei im Spiele sein wil'd. dürfte Abert der 
einzige sein, der zu wählen wäre. 

Zu St. Johanni 1866 wird in Prag eine grosse Gesangsfeier
lichkeit begangen werden, wobei 200 böhmische Gesangsverein8 
mitwirken werden. 

.aoo .. 

lW " e I, r I e 1I tela. 

Ims, 10. October. Zu den letzten Gästen der Saison gehö rt 
Mme. Jen ny Li n d - GoI d sc h m i d t, die sich mit ihren Kindern 
schon seit einem Monate hier aufhält und Lust zu haben scheint. 
den Winter in dem romantischen Lahnthale zuzubringen. Seit ihrem 
letzten Besuche und Concerte in Ems - es war zu Anfang der iunf
ziger Jahre - ist die Zeit keineswegs spurlos an der schwedischen 
Nachtigall vorübergegangen. 

tloburg, ö. Oct. Gestern liess sich hier die Clavierspielerin 
Fr}. Sopbie Menter aus München in einem Concerte hören uncl 
riss durch ihre Künst1erschaft zur allgemeinen Bewunderung hin. 
)fan brauchte nur die erste Piece - ein Bach'sches Präludium -
von ihr zu hören, 80 konnte man von der Ueberzeugung durch
drungen sein, dass man es hier mit einer tief angelegten, wahren 
KünstIernatur zu thun habe. Von den modernen Compositioneo 
interessirte besonders die Bülow'sche "Tarantella," eine höchst geist
volle Composition, in welcher Frl. Menter ihre enorme Technik 
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nr. 111ft .......... tlden It_. Wl.read ale jutlge Kflildterio in 
a.1b Thalberg'.el.en "Rom" ..,,11 MtM" durch elle Weichh$il und 
Zlutieltlt ihres Ansetda,a eßtzückte , entwickelte si" in der Lisst'
~.D Rhapsodie eint5n Seh1VuDIl' des Vbrtrags, eine Kraft uud Eber
Cie, welche umeomehr bei der jugendlich zarten Ersebeinung in 
.,atauneö setzen mU8stti. FrJ. Menter steht durch ihre ursprüngliche 
Begabung so hoch über dem ltandwerksthum des Cla'derspie]s, dass 
.ie die grölste Aufmerksamkeit der Knnetfreunie für sieh !»ean
.pruchen darf. 

Lei,llg. Das 2. Gewandhaulconcert am 12. Oetober brachte: 
Sinfonie Nr. 8, F·dur von Beethoven; RecitatiT uni Arie der Eg
Jantine aus "EuryaDthe" von Weber, geSt von Fr. T. Kotsebetoff; 
Clavter~oncert in G-moll von Mendelsso1lD, vorgetr. von Frt. Agnes 
Z i In m e r man baus London; Ouvertüre zur nZauberflöte" V&tl 

HOlart ; Arie der ~amina au' deraGlben Oper, gesungen von Fr. v. 
K()tschetoff: SolostUeke rur Piano(orte, "rorgetragen von Frl. Zimmer
mllnn; Lieder 'fon Meu4elssoho, Schllmauo und Alabie&", ges. Ton 
"Ir. v. KObcbetoft'. 

- Noch in diesem Monate 8011 die Oper "La Reole" TOD 

QDSerm Capellmeister G u s t a v S c h m i d t, sodaDn "des Sängers 
Fluch" von L. n ger t anfgeführt und nach Neujahr die "Afrikanerin" 
in Angriff genommen werden. 

Paris. Die Oper ,. Crispino e la Comare" Ton R i e ci iet vo. 
Nu i t t e rund Be au rn 0 n t unter dem Titel: .,te Doclt.,. Crispin" 
tür die komische Oper in's Französische übersetzt worden. Au die 
Stelle des RecitatiTs tritt der dort übliche Dialog und Ricei hat 
mehrere neue Nummer» eingeschaltet. 

- Da. erste popaläre Concert des Hertn Pas d • 1 0 11 P findet 
am BOlltag aen 2!. October 8tatt. Das Programm ist folgende.: 
Ouvertüre zu "Oberon" Ton C. M. T. Weber; Sinfonie Nr. 4 (zum 
ersten Male) von Haydn; "Canzon.,Ua" aU8 dem Streichquartett in 
Es·dur (Op. 12) von M6ndelsIobn t von sämmtlichen Streichinstru
lIl.nten aU8geführ~; Sinfonie in A·dur von BeethoTen. 

- Die Opera e01l'lifJ.ue bat die Vor.tellungen Yen Milillart'. 
Oper "Larau wieder aufgenommen und Elfar mit gleich günstigem 
Erfolge. Mme. G a 11 i - M a r i e, welche die Rolle deI K ale d in 
10 vorzüglicher Weise gibt, wäre bei dieser Gelegenheit beinahe 
verunglückt. Sie fiel nämlich in eine dureb Verlehen eines Ma" 
schinisten oft'eD8tehende Versenkung, und 8S ist a)s ein grolles 
Glück zu betrachten, dus lie mit einigen leichten Contulionen 
davon kam, so c:1au lie ihre Rol1e su Ende spielen konnte. 

- In der italienischen Oper wurde "Luerezia Borgia" mit 
aehr posaem Erfolge gegeben. Mme. Pe n co sang die Titelrolle, 
Fra 8 chi D iden GeoDaro, SeI v a den Herzog uni in der Rolle 
iu Orsini debiitirte Mlle. G r 0 s si mit aU8serordentlich glückli
ebem Erfolg. 

• ** (Relnrlch Wühelm Ernst. t) Der berübm.e Violinvirtuose 
Heinrich Wilhelm Ernat ist am 8. October in Ni.lI. nach langen 
ud schweren Leiden gestorben. Er war im Jahre 1814 in BriiDD 
geboren; sein Musiktalent entwickelte sich früh und sehne1l, &0 

dasH er schon in seinem 10. Jahre öffentlich auftreten konnte. Von 
1825 an aber erhielt er von Böhm, Mayseder und Seyfried 
in Wien seine eigeutliche Ausbildung, hielt sicb nach mehrjährigen 
Beisen von 1831-34 in Paris auf, wo er unter B er i 0 t 's Leitung 
jene Eleganz erwarb, die Bein Spiel ebenso sehr auszeichnete, wie 
JJravonr und Geftihlstiefe. ID den Jahren von 1834- 50 feierte er 
.eine grössten Triumphe; er -vermählte sich in London mit einer 
EngUInderin, die ihm in der Zeit des Glückes wie der Leiden treu 
*lur Beite stand. Ein Rückenmarkaleiden zehrte seine Kräfte all
fDlhlig auf, so dass er seit Jahren nicht mehr im Stande war, den 
Bogen IU führen. Beine Freunde und Verehrer in Deutschland und 
England liessen ibn wenigstens die Ungunlt seiner materiellen Ver
hihuisae niebt empfinden, und so war denn der Tod für den als 
Mensch und Küost1er gleich Liebenswürdigen als ein Erlöser er
Behienen, doch wird Ernst im Gedäch~nil8e der Tausende, die einlt 
mit Wonne seinem herrlichen Spiele gelauscht haben, noch lange 
fortleben und leiD Seh.ideD tief beklagt werden. 

*.* ner Hofopemalnger Hr. Rok i tanakr hl Wien hat sieh 
mit einer Enkelin Lab I ach e '. verlobt • 

•• * Frau D. e t. una Frl. S U T a nb 1 .iod am Leipzig.r Stadt· 
theater enpgirt worden. 
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•• * J'Ie, kai.erlielle Prins 'f'Otl Pr.nlreie' .oD unhr ale ZiRa ... ' 

spieler l"eh~D, und fal für den.elben 'bei dem Iflltrumentenmacher-
B 8 leI wen t e r in Mlnchen bereits eine prachtvolle Zither be ... · 
deUt worde ... 

•• * Det talentvolle Componist He i 0 ar d U I ist .OD Glog.lI 
nach Dresden tlbergesiedelt. 

*.* Frl. U b r i eh VQ.D Hoftheater in Hannover. welche vom 
König zur weiteren Gesangsausbildung nach Paris geschickt wordeu 
war, ist nach ihrer Rückkehr von dort in Hannover wieder aufge
treten und hat bewiesen, dasll sie bedeutende Fortschritte in ihrer
Kunse gemacht hat. 

* •• Der Pianist Isidor Sei 8 s, Professor am CODservatorium iD 

Cö)n, hat soeben die Composition der Oper: »Der vierjährige Posten" 
von Theodor Körner vollendet, und ist dieselbe vom Stadttheater in 
Cöln bereits zur Aufführung angenommen. 

*.* Ein Mitglied der sogenannten Ra k 0 e z y m a r 8 eh - F .... 
m i 1 i e isi in diesen Tagen in Wie D gestorben, der '12jährige Or
ganist Fra n z R 11 C z i c z k a. Er wal' tier Solln des k. k. Hof
organisten Wen z e 1 Ru c z i c z kat welcber fill" de" Componistea 
de. Rakoczy-Marsches gehalten wird. Der Sage nach hat Frans 11. 
Rakocz1 (geb. 1671, gest. 1735) den Manch von eiDer Zigeuner
bande spielen gehört und ihn zu .einem Lieblingsmarsch gemacbt. 
Der Originalsatz wurde später vom Regimentacapellmeiater Ruczicz ... 
ka, einem Mähren, der lIich ia Wien ansässig gemacht, transDgurir' 
und in dieaer F8i8llDr wird noch heute der Rakoczymarscb gespielt. 
Diesen Rucziczka lassen Andere Regens cAoti in V e s z p r i m g6" 
wesen sein und eine ungarische Oper: ,.Btfla tutcisa" eomponin 
haben. Neuest& Forschungen bezeichnen al. Schöpfer des Rakoe.y
marsches einen Juden, den 1848 zu Pes t h im 61. JJebensjabre 
verstorbenen ungarischen Compooisten Mar k ua R08zav Ö 19yi. 

*. * Das Programm der sechs ersten Abonnementconcerte deI'" 
HofcapeJle in Dresden enthält als Novitäten: Ba ff's Orchestersuite, 
die CoJumbus - Sinfonie 1'on A b e r t, Violinconcert in A-moll von 
S. Bach, und von SchumanD die C-dur-Sinfonie und die Genoveva. 
Ouvertüre. - Ausser diesen Abonnemeutconeerte sind noch sechs 
Quartettsoireen dei Hrn. CODcertm. Lau t erb ach und der HH. 
Kammermuaiker Hüll w eck, Gör i n Ir und G r ü tz m • e b er, vier 
Productionsabende des Tonkünatlervereios, uud drei Tl'io80ir'en der 
HH. R 0 I I fu 88 und Kammermusiker See 1 m a D D und B (1 reh I 
angekündigt. Von Virtuosen werden cler Geiger Lot t 0 und 
die Pianisten Blassmann. BendeI und Frau Saaryady ... 
auftreteD, abgesehen von dem I wal die im JanUAr .tattnodendea 
P at t i - Coneerte des Hrn. U 11 man D noch an VirtuoleD briogeu 
werden, und womit sonst der Himmel uns mehr oder weniger ange
nehm überraschen mag. 

*.* Der Tenorist Gar s 6 ist in Dresden als Arnold in ROlSini'. 
"Tell" mit Eweifelbaftem Erfolge auftreten? 

B r i e f k ast e D. Hrn. Z. in B. Würden Sie unI wohl Ein
.icbt der bewussteD Novelle gestatten. 

A N Z B 1GB. 

lUuslkallt!Jcber Ilal.SlJellatz r 
Vierte vermehrte Au1lage! 

Hoeben erschien: 

••••••• IA, 
Anthologie classischer Volkslieder 

für Pianoforte l.otl GeSBnlr. 
1.- 12. Lieferung, eleg broch. ä ö Ngr. 

, 

Diese Sammlung bilft einem längst gefühltene Bedürfni .. ab, in
dem sie alle Lieder. älteren und neaeren Ursprung., welche bis jetzt 
zerstreut waren, mit Tex t, M e Iod i e und H & r mo Die Tereinigt, 
bieten wird. Mehr als 900 der schönlten und beliebtesten Lieder 
bilden deren Inhalt. 

Lei p z i g, 1865. ~a td' ~cQdftt. - . 
Yer""t •• R~d. Ed. Föclterer. DnJ,cll D. earl Wallau, Mainz. 
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118ALT: Eine Stimme über Gesangsunterricht. - Ein Frankfurter Küustler. - Correspondenzen: Stuttgart. Paris. - Nachriehteu • 

• :llle Stimme fiber Ges.D~8,.nterrl(-llt. 
Von C ar 0 li n e P ru c k n er, Gesangs-Professorin an der 

Opernschule "P 0 1 y hy m ni a". 

(S chi u SB.) 

Von diesen flüchtig hingeworfenen Ansichten, welche Ergeb
nisse der Praxis sind, kann sicb Jedermann überzeugen und sie sich 
aneignen, denn eOs ist dies nur der mechanische Theil; doch singe 
nur der, dem Gt:lsang gegeben, nur der, welcher mit den Eigenschaf
ten begabt ist, um den grossen Anforderungen der Kunst vollkommen 
zu entsprechen. Das tiefe und vielseitige Wissen des Lehrers, um 
einen KÜnstler zu bilden, ist ebenso sehr Gruudbedingung, wie die 
dazu erforderliche Zeit - doch Zeit kostet Geld - kostet Jugend 
- und da beides in unseren materiellen Zeitverhältnissen vom 
höchsten Werth ist, so mag darin wohl der Verfall der echten Kunst 
ebenso zu suchen sein, wie in dem Mangel an guten Lehrern. Die 
Häulen und Räder, welche die Theaterverhältnisse tragen und in 
dieselben eingreifen, fordern Jugend, Schönheit und Stimme. Alles 
U ebrige findet sich, - und findf3t es sicb nicht, so gibt es für so 
ein Irrlicht zehnfachen Ersatz, da sich jetzt Alles selbst ohne Beruf 
für die Kum;t zur Bühne drängt. Kein Vorstand ist genöthigt oder 
glaubt verpflichtet zu sein, die Anlagen einer Individualität sorg
fäJtig nach verschiedenen Richtungen zu prüfen, was weit mehr noch 
der Kunst als dem Künstler nützen würde. Da.s Repertoir richtet 
sich nicht nach den Künstlern, sondern die Sänger müssen sich nach 
dem Repertoir richten. Gelingen die Proberollen eines Sängers, so 
tritt der Contract in's Leben. Misslingt jedoch die erste Rolle, was 
bei diesen zahlreichen externen Influenzen, wie neue Räumlichkeiten, 
Geschmack des Publikums l ungewohnte Orchesterstimmung und Di
rection , fremde Umgebung, klimatische Verhältnisse, Befangenheit 
u. s. w., leicht möglich ist, so wird das Mitglied, welches viel1eicht 
einen reichen Schatz von Kenntnissen und Vielseitigkeit und Nutzen 
für das Institut in sich birgt, weggeschickt t ist, wenn nicht im Au
genblick ein neuer Antrag kommt, gebrandmarkt und geht sehr oft 
für die Kunst verloren. Die Vorstände sind durch den Zudrang in 
keiner Verlegenheit, da sie zu jeder Zeit von allen Seiten mit Mit
gliedern versehen w~rden. *) Dass nach diesen Ansichten und An
forderungen die jungen Sängerinnen in ersten Fächern, womit man 
aufhören soU, schon anfangen, ist begreitlieh und verzeihlich. Die 
theatralischen Versuche der jungen Damen sind: Jessollda, Valentine, 
Norma, Gretchen, Isabella u. A. Wie kann eine Anfängerin ein 
plastisches Kunstgebilde einer geschichtlichen Persönlicbkeit

J 
welche 

die Situation lenkt - schaffen, ihr eigenes Ich verläugnen, das 
Publikum aus dem ZuschauerrauDl momentan in die Wirklichkeit 
versetzen, ehe sie alle Schwierigkeiten der practischen Anwendung 
der Gesangskunst und Darstellung überwunden hat? Bei der voll
iommensten theoretisl'hen Ausbildung und dem grössten Talent sind 

.) Das Publikum wird durch den Wechsel unterhalten und vergi •• t 
dadurch die wabre Kunst zu erhalten und zu fördern. 

die practischen Studien unerlässlich, um Künstlerin zu werden. 
Geben wir nur um ein DecenDium zurück, ob Hoftheater zweiten 
Ranges oder Stadttheater ersten Ranges theatralische Versuche im 
ersten Fache concedirten. Jetzt werden mit Anfängerinnen zu ihrem 
eigenen Nacbtheile erste }"ächer an Hofbühnen ersten Ranges besetzt, 
was ganz bestimmt weder zum Heil der Kunst noch des Künstlers 
rührt. Abgesehen davon, dass sich die Anf"ängerin nicht unbemerkt 
fort. und ausbilden kann, so verträgt ihr Organismus die plötzliche 
physische Anstrengung nicht und unterliegt. Nach dieser Anschauung 
ist wohl auch die }4"rage gelöst, warum jeder gute Musiker (Instm
mentalist) Gesangsunterricht gibt, da ei ganz allein nur auf die 
Grösse des Repertoirs wie auf die Sicherheit, mit welcher es studirt 
ist, ankömmt. Guter, gründlicher Musikunterricht ist von hober 
Wichttgkeit und gehe mit der Schule des Gesanges Hand in Hand. 
In ersterem lasse man sich von einem guten Musiker unterrichten. 
Je musikalischer die Sängerin ist, mit desto mehr Reinheit und 
E-icherheit wird sie singen und intoniren. Abgesehen von der eigenen 
Sicherheit wird ihr Werth von Capellmeister, Orchester, Direction, 
Collegen etc. anerkannt, sie benöthigt wenig Proben, ermöglicht oft 
eine wichtige Vorstellung dnrcIl rasches Uebernehmen einer RoHe, 
daher musikalische Kenntnisse und dazu erfordedichen Anlagen un
erlässlich sind. Die Tonbildung leite der Sachkundige, die höhere 
Ausbildung jedoch, die lehre nur die :Frau der }-'rau, der Mann dem 
Mann, selbstverständlich dass beide im ersten Fache an der BUhne 
gewirkt haben. Der feinste, zartfühlendste Mann hat nicht die poe
tische Auffassung und Anschauung eines Prauengebildes ; er kann 
sich in das tiefe Empfinden und Seelenleben eines Frauengemütbes 
nicht hineindenken, noch weniger hineinleben. Ebenso wenig kann 
aber auch die entschlossenste Frau den männlichen Ernst, den festen 
Character durchdringen und erfassen, um ein männliches Ideal hin
zustellen, ohne an das Weibische zu grän zen. Menschen von be
sonders boher Bildung und Begabung mögen wohl von dieser Regel 
eine Ausnahme machen. 

Mit unterschätzendem Leichtsinn wird der dramatische Theil 
dieser grossen Aufgabe behandelt. Einige Monate vor d~m Auftreten. 
wird ein Schauspieler zu Ratbe gezogen, durch dessen Abmühen die 
Sängerin gehen, stehen, knien, fallen und die Kleinigkeit: sprechen, 
richtig sprechen lernen soll. Wer kann unter diesem Gebabren eine 
drama.tische Auffassung leisten? Wel' eine fordern? Wo bleibt die 
MögJichkeit eines richtigen Verständnisses? Wo die Rechenschaft 
über die Bewegungen? ::;ogar der Dilettant soll sich bis zu einer 
gewissen Grenze auf beiden Feldern heimisch fühlen, um das Lied 
vollkommen zu verstehen und verständlich wiedergeben zu können. 
Wer das Gedicht eines Liedes mit richtigem Gefühl und Verständ
niss liest, wird auch, unterstützt von den nöthigen Vorkenntnissen 
in der Musik, der Composition desselben gerecht werden. Doch 
nicht nur nach geistiger Richtung hin soll der Opernsänger zum 
Schauspieler gebildet werden. Er muss sich dieselbe technische 
Ausbildung aneignen, das Wort, das Sprachorgan , den Athem zu 
gebrauchen wie bei Anwendung der Stimme. Daher gleichzeitig 
heide Studien sorgfältig gepftegt werden müs.en, selbstverstlndlich 
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unt.er der Leitung dei Gel.nelehrer. und in Berücbichtigung der 
Stimme nicht zu weit gebend. Beide. ergänzt sich; wessbalb der 
Sänger die Schauspielkunst hege und pBege, sowie der Sebauspieler 
den Gesang, um alle erforderlichen Organe vollkommen gebrauchen 
und beherrscben zu können. Dasa diese Nothwendigkeit nicht an
erkaant wird, beweist die unausgebildete Seala und schlechte Wort
bildung der meiaten Schauspieler, und in der Oper der gänzliche 
Verfall der reizenden Spieloper, die nicht mit Operetten zu verwech
seIn ist, das gänzliche Vermissen des Recitativs, welches singend 
~e8proehen und sprechend gesungen werden muss. Einjhingehaucb
tes I im Geiste der Situation erfasstes Wort ist oft von grösserer 
Wirkung als ein grosser, voller Ton, welcher besonders bei Recita.
tiven, als rein declamatorischer Gesang, oft am unrichtigen Platz 
angebracht wird. 

Schliesslich will ich mir noch für den Lehrer eine kleine Be
merkung erlauben, nämlich: er möge nicbt nur den Organismul, 
die Individualität, besonders die Stimmlage, sondern auch die Psyche 
seines Schülers studiren. Welcher Selbstverläugnung, welcher Wil
lenskraft, welcher Liebe zur Kunst bedarf nicbt nur allein der Augen
blick des Erscheinens vor dem Publikum! Welche Selbstverläugnung 
bedingt oft die Auffassung und Wiedergabe mancher Rolle, die der 
eigenen Individualisät vollkommen entgegen ist, wobei sich oft die 
Seele einer feinfühlenden Frauennatur empört! Jeder darstellende 
Künstler, der kleinste wie der grösste, hat während seiner Leistung 
Momente. wo seine eigene, ja die strengste U eberwaehung aufhört, 
wo der innere Mensch getroffen wird. In solchen Augenblicken ist 
sein Denken, Fühlen, seine Seele den Blicken des Beobacbters preis
gegeben. Solche Augenblicke hat auch der begabte Schüler, diese 
erfasse der Lehrer und übertrage in ihn sein geistiges Ich und er
öffne ihm die Thore der Poesie; durch diese strömen dann die 
Naturanlagen, welche selbstverständlich erforderlich sind, um Künst
ler zu werden. Daher die dramatische Befähigung dem Lehrer un
erlässlich ist. Pr. W i c k verlangt im 9. Kapitel seines Buches 
über Gesang von einem Gesanglehrer drei Kleinigkeiten: den fein
sten Geschmack, das tiefste Gefühl, das zarteste Gehör. }"r. Sei I er 
fügt in ihrer Brochüre "Altes und Neues" noch eine vierte hinzu: 
die genaue Kenntniss des Stimmorganes ; und folgende Erfordernisse, 
den vorerwäbnten hinzuzufügen, dürften die obigen ergänzen: die 
Behandlung des Stimmorganes , Menschenfreundlichkeit und univer
selle Bildung. 

-000" 

Ein Fraokfllrter Küostler. 

'rankfUrt a. M., im October. Vor einigen Wochen starb hier 
ein in Fran1durt und den Nachbarorten hochgeachteter Musiker, 
Her man n Hili i ger. Wenn je ein Mann in seinem Beruf gelebt 
und geschafft, ja. vollständig für ibn sich geopfert hat, so war er es; 
denn buchstäblich gesprochen, in Folge übermässiger Anstrengungen 
lässt er sein Leben. Er starb im 52. Jahre:; seit zwanzig Jahren 
gab er täglich, d. h. Tag für Tag vi erz e h n Stunden Unterricht, 
und selbst der Sonntag war nicht frei. Ich hörte ibn einst sagen: 
"Heute hatte ich einen ziemlich guten Tag, ich habe blos neun 
Stunden gegeben!" Sonst gab er zehn bis zwölf. Dass ein Mann 
dies fünf, ja nur zwei oder ein Jahr aushalten könnte, ist kaum 
denkbar, und er trieb es volle zwanzig J abre ! Alles Zureden der 
Freunde half nichts. "Ich muss wirken, 80 lang es Tag ist!" war 
die Antwort, mit der er alles liebevolle Zudrängen abwies. Und 
Dun muss man wissen, mit welcher fortwährenden Anspannung er 
seinen Unterricht gab. Das war ein stetes Feuer, ein rastloser Eifer, 
der ihn von Stunde zu Stunde antrieb. Fast mit gleichem Interesse 
unterrichtete er von Morgens 6 bis Abends 9 Ubr mit nur einer 
Stunde Unterbrechung. Dann hatte er noch eine Stunde Zeit, sich 
mit seiner Familie zu beschäftigen, nach den häuslieben Angelegen
heiten und den vielerlei Wünschen und Pllichten der zahlreichen 
Schur der Kinder zu fragen. 

Billiger hatte das Clavierspiel von A I 0 Y s Sc h mit t gelernt; 
Composition atudirte er bei dem alten A nd r e Die letztere hat er, 
wie er leibst gestand, nicht vollständig erlernt. Früh genatbigt, 
um seiDe Existenz bedacht zu sein, warf er sieh vorzugsweise auf 
du Cla'fierepie1. Das Schmitt'ache System des Clavierspielea, d41 
auf den naturalistischen Anschauungen der zwanziger und drei_iger 
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Jahre beruhte, hat er bi. IU einer Sehärle entwickelt, aau mau 
überall fast die anatomische Begründung des Anschlags erkannte. 
An sieh wäre dies einseitig gewesen; er suchte aber stets durch 
eine erwärmende Ansprache über das Wollen des Componisten den 
Schdler anzuregen. Er emplahl das Studium der klassischen Meister, 
das Lesen~un8erer vorzüglichen Dichter, die Kritik Lessings u. 8. w. 
Dann mahnte er jeden Schüler, der weitere Rechenschaft verlangte, 
an da,(Studium der Composition. Dabei war er so völlig von aller 

I 

Eigensucht frei t dass er mir z. B. gewissenhaft gestand: "Ich will 
Sie mit meiner Unterweisung darüber nicht aufhalten; aber gehen 
Sie zu RU h 1 und Hau ff, die können Ihnen das viel besser sagen." 
Und:nun gab er mir eine so li~bevolle, unparteiische Schilderung 
dieser beiden Männer, dass ich, 'Yon gleichem Interesse für Beide 
erfüllt, bei Beiden zu studiren beschloss. 

Vor einigen Jahren hat Rilliger in Gemeinschaft mit Hau f f, 
He n k e I und 0 p p e I die Frankfurter "Musikschule" gegründet. Die 
Idee zur Gründung eines "Conserv&toriums" war in Frankfurt schon 
längst ausgesprochen; der Liederkranz sammelt bereits seit zwanzig 
Jahren Gelder dafür. Die Mozart-Stiftung-, aus welcher das Conserva
torium entstehen so11, hat es aber kaum dahin gebracht, ihreStipendiaten 
versorgen zu können. Herrscht do(~h in Frankfurt so wenig Ideali
täts-Sinn, dass man - ung1aubUch, aber wahr! - in einer Handels
stadt ersten Ra.nges eine Handelsschule für einen Unsinn erklärt, 
geschweige denn für eine Kunstschule sorgte. Jene Männer haben 
abo aus eigenen Mitteln zu Stande gebracht, was hier durch die 
Bürgerschaft in Jahrzehnten nicht fertig geworden wäre. 

Gedenken wir schliesslich noch einer hervorragenden Eigenschaft 
des Geschiedenen. Er war nicht blos ein tüchtigel' Künstler und 
ein edler, Iiebenswürdigel' Mensch, sondern aucb ein ächter Pa tri 0 t 
im vollsten Sinne des Wortes. Wer die politische Gleichgültigkeit 
bei Künstlern kennt, wird jene Eigenschaft zu schätzen wissen. 
Billiger fand neben seiner anstrengenden Berufs - Arbeit nicht blos 
Zeit, täglich seine Zeitung zu lesen und sich genau über die lau
fenden Tagesfragen zu erkundigen, er übte auch alle seine politischen 
Rechte aus. Er war fast der einzige Musiker in Frankfurt, der an 
politischen Vereinen und Versammlungen Theil nahm; selbst die 
harmlosen, fast unpolitischen Frankfurter Wahlversammlungen liess 
er sieb nicht entgeben. In Zeiten hober Bewegung, wie im Winter 
1863, war er aber rastlos tbätig. }<"ür den Scbleswig-Holsteiuer AuE

stand hat er durch A.nregung unter Gesinnungsgenossen, durch Sam
meln von Beiträgen und eigene pekuniäre Opfer im vollsten Maasse 
seine Schuldigkeit gethan. 

Die Musiker sind reizbare Naturen; ein politischer oder reli
giöser Streit ist ein Kinderspiel gegen den Kampf zwischen Ton
künstlern. Billiger war, ~ie in seinem ganzen Wesen, so auch in 
der Disputation energisch, ja heftig; niemals dauerte aber eine Er
bitterung nach der heftigsten Befehdung fort. So wird auch keiner 
seiner künstlerischen Gegner I der ihn richtig erkannte, ibm einen 
GroU bewahrt ha.ben. Die Hochachtl1ng aber, welche sein ganzes 
Wesen schon bei seinen Lebzeiten einflösste. sie wird, wenn wir 
sein ganzes Schaffen überblicken, noch gesteigert, und Alle, die ihn 
kannten, werden ihm weit über sein kurzes Leben hin dies Gefühl 
noch bewahr~n! H. B. - ..... 

C 0 B BE 8 PO N D BK Z E K. 

MOD'~ Oe~obe'. 

So wäre er denn wieder da, der Concertfrühling, der uns bis 
zur Wiederkunft des rechten ~"rüblings Ersatz bieten 8011; statt des 
Sonnenlichtes strahlen freilich nur Gasflammen, und in den Blättern 
säuselt statt des warmell Lenzwindes der trockene Hauch der Kri
tik. Aber nachdem UDS heuer der wirkliche Lenz so lange erquickt, 
soll uns auch sein Ersatzmann willkommen sein; möge er sich vor 
anderen Concertlenzen ebenso auszeichnen, wie der heurige Früh .. 
ling und Sommer vor denen vieler vergangener Jahre. Dem Be
richterstatter ist diesmal die Arbeit dadurch etwas erleichtert, das8 
mehrere der Änfanga projeetirten Einzelnunternehmungen , wie die 
Kammermusikabendtt der HB. Pr u c k n e rund S pe i deI, die Quar
tettloireeu der HH. S i n ger, Ben e w i 'Z und G 01 t e r man Il 
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10 einen einzigen Cyktus. vereinigt wurden f wodurch lieh auch die 
Beferate einheitlicher gestatten. 

Einen glänzenden Anfang nahm diese Saison mit dem Conced 
l1~erer Pianistin A n n a M e h 1 i g, welche in diesem Jahre bereits 
"So Leipzig, Berlin, Frankfurt etc. etc. grosse Erfolge errungen hatte, 
und sich nun auf weitere Kunstreisen rüstet. Sie spielte diesmal 
Behumann'sQuintett onterMitwirkung darHR. B e 0 e w i t z, Sei fr i e d, 
B u n n und Goi term an n; die Bach'sche A·moll-}""uge i das B
moll-Scherzo von Chop in , worin sie namentlich in der Cantilene 
ein mezza. voce erzielte, wie wir es auch bei Sängern gern noch 
häufiger vernähmen i dann Beethoveus zweite G-dur·Sonate; endlich 
die in jeder Beziehung Meisterschaft erheischende Don Juan -Fan
tasie von Liszt, durch deren Bewältigung sie das grössare Publikum 
ebenso hinriss, wie sie in der Sonate den Kenner entzückte. Auch 
die Folie des Concertes war interessant: Frau Ben e w i tz sang 
Scbubert's "Taubenpost" und Schumann's "Soldatenbraut" mit Ele
ganz und Wärme; Hr. Wallenreite r machte uns mit zwei neuen 
Liedern von E. Tod auf Gtldichte von G. Scherer bekannt, welche 
sich durch edle Empfindung und anziehende Details vortheilhaft aus
:zeichnen. 

Bald darauf folgte das Concert unseres Hornvirtuosen F 0 h man n, 
wobei abermals mehrere Kunstgrössen mitwirkten, dem jedoch Re
ferent vollständig beizuwohnen abgehalten war. Dasselbe erfreute 
sich zablreichen Besuches, nicht our des reichbaltigen Programms 
halber, sondern auch wegen der allgescbätzten Kur1stfertigkeit des 
ConcertgeberR, dessen Pianissimo's und Triller nuf diesem schwie
rigen Tonwerkzeuge ihres Gleichen suchen. 

Das erste Concert des Orchestervereins brachte Mozart's Ollver
türe zum "Schauspieldirector" in etwas vorsichtigem Tempo, dann 
eine ziemlich unbekannte, aber im Trio des Menuetts und im Fi
nale sich zu reizender Anmutl. erhebende Haydn'sche Sinfonie in B, 
ferner Mendelssohn's sehr harmloses Clavierquartett in C-moll, das 
übrigens recht brav ausgeführt wurde. Frl. Sc h ü t t k y sang eine 
hübsche Arie von Paesiello und zwei I ... ieder von Taubert und 
Scbubert, worin sie ihre hübschen Stimmmittel zu voller Geltung 
brachte. T. 

.A. .1 I) PR.. I 8. 

22. Oetober. 

Die grosse Oper, in welcher noch immer die "Afrikanerin" mit 
"Roland in Ronceval" abwechselt, bereitet das Ballet "Le Roi 
d' Yvetot" vor, als dessen Autoren für den musikalischen Theil 
T he 0 d 0 r Lab ar r e und für den choreographischen Pet i p a auf 
dem Zettel figuriren werden. Besagtes Ballet soll aber sein Entstehen 
drei Mitarbeitern verdanken, die anonym bleiben wollen, nämlich 
dem Herzog von M ass a, dem }'ürsten Met te rn ich und dem 
Grafen Sol m s. - Die grosse Oper wird auch Verdi's "La forza 
dei destino" zur Aufführung bringen; mit der Uebersetzung des 
Textb uches sind N u i t t e rund Dei 0 cl e betraut worden. 

Was das neue Opernhaus betrifft, so wird an demselben jetzt 
wieder sehr ~eissig gearbeitet, da man es gern zur Zeit der allge
meinen Iodustrie- und Kunstausstellung eröffnen möchte. Dasselbe 
8011 durch eine neue Oper von Verdi. "Le Roi Lear," Text von 
Mery eingeweiht werden. 

Das italienische Theater macht sehr schlechte Geschäfte. Die 
Zahl seiner Abonnenten hat bis jetzt nur etwas mehr als die Hälfte 
Ton lIer des vorigen Jahres erreicht. Die Ursache liegt theils in 
der Angst vor der Cholera, welche die Fremden verscheucht und 
viele Pariser auf ihren Landsitzen zurückhält, theils in der geringen 
Anziehungskraft, welche diese Anstalt mit ihrem wenig abwechseln
-den Repertoir auszuüben vermag. 

Das Tl&eatrl! lyri'lue wird nächstens ein neues Werk La 
~ 'd'.IL..J" ' " ,.ancee auyuos von Bar t h e, zur Darstellung bringen. Mozart's 
"Zauberflöte" wird dort noch immer mit ausserordentlichem Beifall 
gegeben. 

Dass Du p r e z mit seiner Oper "Jeanne d' Are" ein entschie
denes Fiasco gema<f.ht. werden Sie schon gehört haben. Die Dar
atellung, die durch plötzliche Heiserkeit der Prima Donna, MlIe. 
B run e t t i, und durch die schlechte Execution des Orchester. eine 
höchst miserable war, konnte Dicht zu Ende gebracht werden. Die 

'. . -
zweite Vorstellung 1011 übermorgen ltaUAncteq. )löge .Ie. rÜll~tige" 
ausfallen ab die "erste! 

Vorigen Donnerstag ist in den Boulfe8 Paririe"a eine eiD.c~il. 
Operette von Albert G r isa r, "Lea douze I11t1oeente.t" zum ersten .. 
male Bar Auff'tibrung gelangt und beirällig aufgenommen worden. 

••••• 
1W 8 e Il r I e 'I teD. 

MaiDI. Ein seltener Genuss wurde uns zu Thei! durch das am 
Freitag den 20. d. M. im Saale des Frankfurter Hofs durch den 
"Kunst- und Literatur-Verein" veranstaltete Concert, dessen Programm 
ausschliesslich durch Vorträge der berühmten Quartettisten Gebrüder 
1:1 Q 11 e raus Me in i n gen ausgerüllt wurde. Das Programm ent
hielt eines der weniger bekannten Quartette von Haydn (B-dur), 
"Serenade" für Violine, Viola und Violoncell Op. 8 von Beethovent 
die Variationen aus dem Baydn'schen Kaiserquartett , "Canzonetta" 
aus dem Quartett in Es - dur Op. 12 von Mendelssohn, und Varia
tionen a.us dem D-moll - Quartett von Fr. Schubert. Wir hätten 
freilich statt der angeführten einzelnen Sätze aus verschiedenen 
Quartetten lieber noch irgend ein grösseres Werk dieser Gattung 
vollständig aufgeführt gehört, al1ein die Concertgeber haben wohl, 
und ZW8.1' mit Recht, darauf Rücksicht genommen, dass man einem 
Publikum, das wie das hiesige an derlei streng künstlerische Pro
ductionen noch nicht gewöhnt ist, wenigstens in dem festgestellten 
Rahmen möglichste Abwechslung bieten müsse. Andrerseits war es 
auch wolll für den Kenner von Interesse, die berühmten Quartet
tisten, welche hier nur einmal auftreten sollten, auch Compositionen 
von verschiedenen Meistel'n vortragen zu hören. Ueber das vollen
dete Ensemble der trefilicben Brüder, über ihre verständnissvoUe 
Auffassung und feine Wiedergabe der Werke unserer grossen Meister, 
über die edle Tonitille ihrer Instrumente etc. etc. ist das Urtheil 
allenthalben, wo dieselben sich hören Hessen, übereinstimmend voll 
der höchsten AnerkeIlDung gewesen und auch wir schliessen uns 
gerne diesem Urtheile an, wenn wir uns auch andererseits nicht 
verhehlen dürfen, dass die erste Violine wenigstens an diesem Abende 
in Bezug auf absolute Reinheit der Intonation hie und da noch zu 
wünschen übrig liess. E. F • 

Köln. Erstes Abonnements-Concert im grossen Gürzenicbsaale, 
unter Leitung des städtischen Capellmeisters Hrn. Fe r d i na D d 
H i 1 ] er, Dienstag den 17. October. - Programm: Erster Theil: 
1. Sinfonie in C-dur von W. A. Mozart. 2. Da.s Mädchen von Kola, 
Elegie für Chor und Orchester, nach Ossian's "Darthula" componirt. 
von Ca r 1 iR ein t haI e r (zum ersten Male). 3. Violin . Concert 
Nro. 111, comp. und vorgett. von Hrn. J 0 s e p h J 0 ach i m (zum 
ersten Male). Zweiter Theil: 4. König Stephan, Vorspiel von A. v. 
Kotzebue, camp. zur Eröffnung des Theaters in Pesth im Jahre 1812 
von L. van Beethoven (zum ersten Male): Ouvertüre. Nr. 1 und 2. 
Chor der Edeln Ungarns; Nr. 3. Siegesmarsch ; Nr. 4. Chor der 
Frauen; Nr. 5. Melodram; N r. 6. All~emeinel' Chor; Nr. 7. Melo· 
dram; Nr. 8. Geistlicher Marsch und Chor. Melodram; Nr. 9. Schluss
chor. 

- Dem Vernehmen nach wird Ade 1 i n a Pa t ti am Dienstal 
den 31. d. Mts. als Margarethe in Gounod's "Faust" noch einmal 
auftreten. 

IIlnchen. Das neue Actien-Volkstheater wird am 4. November 
mit einem von Dr. Her man n Sc h mi d t gedichteten Festspiele, 
zu dem der zweite Capellmeister G. Kr e m p eIs e tz e r die Musik 
geschrieben hat, eröffnet worden. Dem Festspiele folgt sodann eine 
Operette von dem ersten Capellmeister Co n rad i n, und den Schlus8 
wird ein Tanz-Divertissement machen. 

- Capellmeister Gun g 1 gibt nun mit seinem gutgeschulten 
Orchester populäre Sinfonie-Concerte. Das erHte derselben bat be .. 
reits stattgefunden und die gros sen Räume der Centralhalle waren 
von Zuhörern überfüllt, ein Beweis, wie sehr diesel Unternehmea 
bei dem in jenem Lokale verkehrenden Publikum Anklang findet. 
Die tre:tBich exeeutirte D-dnr·Sinfonie von Beethoven fand grauem 
Beifall, wie auch u. A. die Ouvertüre zu "Oberon." 

'lIeD. Der Tenorist K r e u t zer hat nun wirklich im Opern
theater als "A,lessandro atradelIa" den Beweis geliefert, dUI er leiDe 
Stimme wieder erhalten habe. Er sang und .pielte diele Bolle recb'
verstiDdig, wenn auch da. jugendliche Feuer wacl der jugen.dlich~ 



-
.'meJs aar fItimme Dieht metW 'Vorhanaen ~In~t UDeJ wir. bei jeder 
BUbne, die nicht gerade 8,ebr crosseAnforderungenzu machen berechtigt 
ift, .1. eister Tenor ganz wohl, bestehen können. 

- Frau Clara Schamann und Hr. Joacbim werden im 
Februar hier vereinigt Concerte geben. 

- Das Ballet "Flick und Floek" von Taglioni ist am Opern
theater mit glänzender AUssMttung und ausserorde~t1icb günstigem 
Erfolg zur Aufführung gekommen. Der fast 100jäbrige Vater Tag· 
lionits wohnte dieser Vorstellung bei. 

- Man sagt, der Tenorist S 0 n t he j m vom Hoftheater in Stutt ... 
gart 8011 von unserer Operndirection engagirt werden. 

leipzig. Das 3. GewandhauscoBcert sm 19. October brachte: 
Sinfonie Nro. 4: (D-moll) von R. Scbumann; Divertissement für die 
Pedalharfe, comp. and vorgetr. von Brn. F. P ö ni tz aus Berlin ; 
Cavatine aus dem "Freischütz" von Weber. gesungen von Frau v. 
Kot sc he t 0 f f; }t'antasie für die Pedalharfe von Parish-Alvars, 
vorgetr. von Hrn. Pönitz; Musik zu Göthe's "Egmont" von Beet
boven, die Lieder gea. von Fr. v. Kotscbetoff. 

laDDovar. Eine Künstlergesellsehaft, bestehend aus Signora 
R i t aSo 11 i er i, erste Sängerin der italienischen Oper in Covent
garden, Mr. eh au nie r von der italienischen Oper in Paris, }'rl. 
D eck Q er, Violinvirtuosin und Ern e s tB 0 n aYt Wunderknabe auf 
aem Xylocordion, unter der Führerschaft eines Brn. Her r m a D n, 
ehemaligen Secretärs bei Hrn. U 11 man n, kündigte auf riesigen 
Anschlagszetteln "Concerfs com lemporo'ins I I an, gegen ein Entree 
von 1 Thlr. 10 Sgr. Zum ersten Concert war 1, sage e i 11 Billet 
verkauft und verschiedene Freibillete vertheilt worden, uud die 
Leistungen der Küuster erwiesen sieb wirklich als durchweg be
deutend. Gleichwohl wurden zum 2. Concerte bei herabgesetzten 
Preisen Illlr 5 BilJete abgesetzt, und das Cqncert fund demnach nicht 
statt. Um das l\Jass des Unglücks für die armen Künstler voll zu 
machen, entwich nächtlicherweile der Impresa.rio und vergass in der 
Eile, die GastlJOfsl'echnung zu bezahlen, so dass den bitter Getäusch
ten nun nichts Ubrig bleibt, als ein weiteres Concert zu arrangireo, 
um wenigstens das Geld zur Fort.cletzung ihrer Reise zu verdienen. 

*** Die Akademie der Künste und 'Vissenschafteu in Berlin 
hat den Sheicbinstrumentenmacber Ca r I Hell m ich dnselbst, Chef 
der l'-'irma C a. r 1 G r i m m, zum aka.demischen KÜnstler ernannt. 

*** Am Friedrich -Wilbelmstädter Theat~r in Berlin lcam am 
4. October "dic 'Vunderlmtze" (la Chatte merve'i/leuse), komische 
Oper von Gl'isar mit Frau Ja une r - Kr all in der Hauptrolle mit 
gutem Erfolge zur Aufführung, der sich bei den 'Viedel'bolungen 
Doch steigerte. 

*** Der Instrumentalverein in Heidelberg wird: diesen Winter 
sieben Concerte unter der I.Jeitung des akade:nischen Musikdirectors 
Hru. B 0 c h veranstalten. 

**. In Stockholm ist das Herusesand - Theater ein Raub der. 
Flammen geworden. Ausser dem Luster und einem Clavier konnte 
nichts gerettet werden. 

•• * De)· letzte Abkömmling der bel'ühmten Geigenmacherfami1ie 
Am at i aus Cremonu. hat in Brescia eine Ileue Anstalt zur Herstel
lung und Reparirung von Violinen nach den Prinzipien seines bis 
jetzt noch unerreicht gebliebenen Ahnen eröffnet. 

* * * Frl. 0 r gen i ist am Operntheater in BerUn auf drei J abre, 
mit jo 4000, 5000 und 6000 Thlr. Gage engagil't worden. 

*:Ic* Der "Neuen Zeitschrift für Musik" wird aus Wiesbaden 
geschrieben: "Hofpianist Rum me I verlässt seine hiesige Stellung, 
um ganz nach Paris überzusiedeln, wo er schon bisher stets einen 
Theil des Jahres zuzubringen pflegte. Es folgt ibm der Ruf eines 
vOl'züglicher., soliden rrechnikers, eines ausgezeichneten Instrumenten
kenners , eines durch Methode und Behandlung des Instrumentes 
renommirten Lehrers (er unterrichtete u. A. den Erbprinzen von 
Nassau) und eines böcbst ehrenwertben Cluuacters."_ 

* * * Ade 1 i n a Pa t t i ist von der Spielbank in Homburg tür 
das nächste Jahr engagirt wordf'n. Sie wird im Monat August zehn
mal im dortigen Theater auftreten und dafür die Kleinigkeit von 
60,000 }"'res. erhalten. 

*** Am. 12. October starb nach langem Leiden in Chateau de 
ßagan, Dep. Haute Gnronne, der englische Componist Vi n ce n ~ 
Walla ce. Sein Leichnam wurde dem Wunsche des Verschiedenen 
remIss einbalsamirt und nach London überführt, wo er am 19. d. M., 
begleitet von der trauernden Wittwe, eintraf. 

-
• *. Der "Rhelnisch .. Weitphl1ische Concert-Sängert~8t~VerbaDa'~ " 

gab am 15. October ein gr0888s Vocal- und Iostrumental-Concert 
in der Schützeohalle zu 1.1 Ü h 1 h e i m a. R. t an welchem sieb 10-
Gesangvereine mit mehr als 200 Sängern, die MiUtärmusik des 56. 
Infanterie-Regimentes und mebrere Mitglieder des Stadt· und Thalia· 
Theaters in Cölo betheiligten. Festdirigent war Hr. Dr. W. He rx 
aus Cöln I und die vorgetragenen 13 GesangsDummern , sowie die 
von Dr. Herx eomponirte Ouvertüre wurden von der zahlreichen 
Zuhörerschaft äusserst beifällig aufgenommen, uod lieferten den Be- ' 
weis von dem gedeihlichen Streben des festgebenden Sängerverbandes. 
Ein glänzender Ball })ielt die Festgenossen in heiterster Stimmung
bis zum früben Morgen versammelt, und allen Theilnehmern wird 
dieses Fest stets eine angenebme Erinnerung gewähren. 

• *. Der kais. russe Kammel'mnsiker C y p r i an Rom b erg ein 
vortre1Hicher Violoncellist, Sohn des Andreas Romberg und Neffe' 
des berühmten Cellisten B ern h a rd Romberg, hat am 14. Octobel" 
in Neumühlen bei Hamburg während des Badens in der EIbe deo 
Tod gefunden. 

*** Der Concel'tsaal der Singakademie in Be r 1 in ist restaurirt 
und durch Niederlegung einer Zwischenwand bedeutend vergrössert 
worden, ollDe dass die trefRiche Akustik desselben darunter gelitten 
bätte. Soeben finden dort die Ullmann'schen Patti· Concerte statt, 
welche ausserordentlicben Anklang finden. 

*** Der Pianist Dr. G u s t a v S at t ergab am 21. October in 
Dresden ein grosses Orchesterconcert unter seiner eigenen LeitUIJg. 
und mit dem verstärkten Cbor des Hrn. l\Iusikdirectors ,V i t tin g. 
Das Programm enthielt nur COlllpositionen des Concertgebers, und 
zwar der verschiedensten Gattungen, nämlich: Ouvertüre zur Oper 
"Olanthe"; sinfonisches Concert in 2 Abtheilungen für Piano mit 
Orchester, Motto: "Durch Kampf ZU1D Sieg"; säclJsische National
Sinfonie mit dem Motto: "Gott segne Sacbsen 1" (1. Am Hofe und 
in der Armee. 2. Im Dorfe. 3. Nacht im Erzgebirge. 4. Volksfest); 
zwei Arien mit Recitativ uud ein Vorspiel aus der Oper "Olanthe". 
Das sinfonische Concert spielte ein Schüler des Concertgebers, 
Johannes \Veidenbach, und beurl{undete naell dem Urtheile 
des Kritikers C. Ban k ein nicht gewöhnliches Talent und weit 
vorgeschrittene Tecbllil{. Ueber Satter's Instrumental· und Gesangs
Compositionen Uussert sich derselbe Kritiker mit ~jAm1i~hAT RARArve. 

* ** In einem Artikel über Liszt's "HeiJige BlisabethU (N. Zeitschr. 
f. Musik, Nr. 37) schreibt Ha n s von B Ü I 0 w: "kein Unbefangener 
werde sich die Nichtbefriedigung verhehlen können, welche das 
bisherige Häodel'scbe und Mendelssohn'scbe "Genre" des Oratoriums 
in dem nach dem vollen Genusse eines Kunstwerks dürstenden Ge-' 
fühle zurücklässt, und er bezeichnet den Grund davon als in der 
d i 1 e t t a n t i s c 11 e n (!) z w i t t e r h a f t e n F 0 r m des Ga n z e 0, 

gelegen. Er meint, die Z e i t babe bereits ein ziemlich klares Ur
theil darüber gegprocben," Man erinnert sich, in welchtt wenig 
schmeichelhafte Kathegorie der Vor s pie I e r des Königs von Baiern 
die anders Gläubigen bei Gelegenbeit d~r Proben zu "Tristan' 
und Isolde" zu versetzen geruht hat, und überlassen wir es daber 
unseren Le~ern, sich selbst ein Urtheil über das dem obigen Aus
spruch innewohnende Maass von - Bescheidenheit zu bilden. 

A N Z EI I G E. 
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IIBALT: Betthoven's He1den8infonie. - Correspondenzeo: Stuttgart. Basel. - Nacbrirhten. 

Beethc.",en'. Helden-8Infollle. 

(Sin(onia eroica,) 

Beethoyeu schriob dies Werk von 180'l-4, Der Gedanke war 

in seiner ganzen politisclJen Richtung begründet; dazu uugeregt 
wUI"de er aber durch den General ß e r 11 a d 0 t t e, der 1798 als 
französjscher OeSan(ltllr in "'rien wohnte. Becthoven, der - weil 
der Bürgcl"stand damals no('h zu wenig Kcontuisse von der llöheren 

Kunst hatte - viel mit dom vielfach durch Intdligenz uud Kunst
sinn sich auszeichnenden österreichischen Adel verkehrte, kam öfters 
in die Gesellschaft des Generals. Der junge Held von" Franltreich 

Na pol e 0 n B 0 11 a par te erregte durch seine kiibnel1 Waft'enthatrln, 
sowie durch die Energie, mit deI' el' alte, verrottete Verfassungen 
stürzte und neu.-, Menschen ltnrdigere Rechtsverh1i.ltnisse schuf, die 
D6\'Vunderung von ganz Europa, Beethovell wandt.e sicb ihm mit 
811er Begeisterung zu; er hoffte von diesem )fanlle verwirklicht zn 
sehell, was aus der Lectüre des }l]utarc}1 nnd !')I:ttons "Republik" 

zu seiner iunerstt'n Ueberzeugung geworden 'v ar : die Idee von einum 
~taat, in dem aHe Biirger gleich seien, und ulle 8taatsg!'walt nur 
von dies~n Bürgern ausginge, 'Viederholt I'prach er tliesen Gedanken 
uus, vielleicht auch gegen ßernadottf'. Du.rauf machte ihm dieser 

den Vorschlag, Napoleon ein gl'osses Instrutncmtal- \Vcrk zu widmen; 
wie anzunebmen, hat er ihm die Ueberscudung an Napoleon zuge
sagt. neethoven ging darauf ein, aber erst vier Jahre nacJlher kam 

er zur Ausführung des Gednnkens. Im Herbst 1802 begann er di e 
Arbeit; viele kleinere Arbeiten. zn denen f'r des Erwerbes wegen 
genötlligt war, fieJen aber dazwis(lhf'n, 80 dass es erst 1804 fertig 
ward. In HeiJigenstadt, einem Dorfe bei 'Vien, wo er sich SOIl\~ler8 
aufhielt, schri(·b er dasselbe. Eine schattige Ornppp. von Nussbäumen 
dem Bach entlang wird vori den Bnnern noch j~tzt "Beethovengang" 
genunnt, Dort wandelte ~r umllt:!r; mitten in d(~r JP'os'len, offenen 
Natur entwarf (')' das Ho1deu-\Vf'rk. 

Es Will' fertig, die A bSl'hrift besorgt; er selbst "c.bl'i~b auf tHe 
erste ~eite oben: "HolIuparte ," unter sie "Lujgi vau ßeetboveu," 
keiu Wort mehr. Da kam sein ~chüler Ferdina,,,-p Ries mit der 

•• 
Nachrit'ht, Napoleon sei ~Ußl Kai 8 e r ausgerU(f"H', "t";o wird der 

Huch eill T y l' a 1111 !" schl'ie Bcethov('1\ wütllend, zerri88 da~:rite)blatt 
und 8cllleuderte eHe Partitur zu Bodtm. Dort lag sie lange Zeit, 
bis mall ihn bereden konnte, sie dem ~~Ur6ten J .. 0 b k 0 w i t ~ zur 

Auftlihruug jlJ 8einem Pnlast zu Überla8sen. 1m .Januar 1806 wurde 
t 

sie gum erstenmaJe öft'entliclJ aufgefiilJrt; 1806 erl'lchieu ~ie im ))ru<."k 

unter dem Titel, "Sinfo,,;a "o;ca" (Helc.len·Sint'ouit·) mit dem Zu
satz "Zu .. GedäcMnissfeier eiues grossen Mannes." Die 'Vidmung 
war dem Fürsten Lobkowitz. Napoleon war ftlr ihn 1lng.t nicht 
mehr, als die NachricLt VOll .einem Tode kam (18~t). Mit berber 
ßit'erkeit rief Beethoven: "Zu diesem Ausgang }iab' ich ibm vor 
aiebzehn Jähren schon die Musik geschrieben.-

Die Auf.chrift der Sinfonie und die 'be,Jeitenden Um.tinde, 
ale UDI von .eineu Zeit.ce1to •• en ah autbeutileli berichiet werden, 

bezeichnen den Inhalt des Werkps als Hel den· }' eie r. .Aber auch 
ohne diese AeU8serlichkeiteu müsste uns dill Werk selber im Zu
sammenhang mit Beetboven I, ganzer Lebensrichtung , diesen Inhalt 

verkünden. Beethoven war eine1' der grossen Träger der Idee, wel
clle die europäische (s. g. französische) Revolution und ihre Folgen 
hervorrief, Der Grundsatz der }'reiheit und Gleichheit, der schon 

in der Christuslehre lag, von dem Protestantismus wieder geborell 
und von den Männern der AufkUirung im vorigen Jahrbnnde-rt aura 

Neue nufgepfl.anzt war, sollte in der grossen Revolution zur That 
werden. Wie in der Dichtkunst von Klo ps t 0 C k , L e 8 si n g, () ö t he 
und Sc h i 11 e r die Idee aus den unbestimmten Umrissen sich immer 

handgreifl.icller gestaJtet, so in der Musik von H ä n d e J, B ach, 
]J a y d n, M 0 zar t bis B e e t h 0 v e n. Händel und Bach sind 
noch die bIos sittlichen Reformatoren, die geistige Wiedergeburt ist 
ihr Ziel, ihr Mittel die Hinweisung auf die ewige sittliche Idee, die 
Gottheit. Haydn und Mozal't streben neben der sittlichen zur ge
sellschaftlichen Wiedergeburt. Der Frivolität des städtischen l,ebens 
stellt Haydn die Urwüchsigkeit des ßauernthnmes als Muster vor, 
und MOZRl't, schärfer ill'8 }-'Ieisch schneidend, stellt in seinem "Don 
Jnan" entgegen der Frechl1eit des Juukerthums die Entriistung des 
in seinem innersten Heiligthurne verwundeten Bürgerthum~. - ßeet
hovcn will der sittlichen und gesellschaftlichen Wiedergeburt auch 
die po1itische Umgestaltung, die Ausmerzung aller Vorrechte t und 
das Zusammenfa.ssen aller Bürger ~u ein e m Volk; dann aus der 
Verbriideruug aller Völker ein grosses We 1 tb d r ger t h u 1n. 

Die Helden-Sinfonie ist gensn in derse1ben i: eit entstanden wi~ 

Schiller's "Tell". In ihrem Grundwesen drückt sie gAnz dasselbe 
aus wie (lieses Freiheits· Gedicht, und doch ist sie wieder unter
schieden. Schiller hat den ganzen Freihcitsh:ampf des Volks in 
seincn Dramen dargestellt: von dem ersten Moment, wie er in der 
}'antasie entlaufener Studenten spneltt (Räuber); wie er lieh zur 
Vt'r~chwörung der Patrioten gestaltet (Fieseo); wie der hofll1ej8ternd~ 

Philosoph den Königssolm fiir stine weltbegliickende ldee gewinnt 
(Don Carlo8); wie die Idee. in den Massen verbreitet, den BOrger· 
Henernl dem Königtbom entgegenstellt (Wallenstein) ; bis dallin, wo 
t'nd1icb das ganze Volk, stliner Rechte bewusst, zum Schwert greift 
und eil) gro8ses Gottesgericht Obt, Die HeJdcn·~infonie stellt aue}1 

des Volkes J..-'reihe'itskampf dar; es ist aber nicht, wie im Tt'1J, da,. 
Volk, das sich sdbst befreit, sondern der Held, dt'r p()Jiti~cbe Re
formator, führt zum 8iegt". Der Beethoven':tcbe Held ist Doell uitbt 
der Hiirger unter Bürgern, sOtltlttrD der RUS dem Volke emporge
sC}lwungene Biirger-Genera}, der sicb kraft Gt'llies dem angebol'ufll 
Recbt zur Reite 8etzt, der, von der bohen Idee der VolksbegJückung 
erfünt, nach seinen Plänen die ihrer Rechte unbewusste Mas8e leitet. 
.~r stebt noeh zwilchen WaUen.tein und Tell. }~r i.st eiDe Stufe 

höher aJa Wall.nstein, denn er ,ebietet nicht über zUMmmengelau· 

fene Horden I sondern BUrger , die kÜllftigen I,Ltitzower tU die mh 
ihm kämpfen. Aber er reieht noch Dicht, an Tell, denn nebeD IhD) 

.teben keine Stauf.cher und Melcbth"l. 'Zur r.inen TeU.· Id •• 
komm' Beethoven ent in a.m Kom.li' t wo er clle WidmuD' .0 
Napoleon .trial. "Je'.~ iet .. .. tU riel er .... ; ... war .,. He. 



--
für seine C· moll- Sinfonie. W &8 Körner spl1ter in Worte geruat: 
"Das Volk steht auf, der Sturm bricbt los!" das haUe Beethoven 
in dieler Sieges-Sinfonie ihm vorgezeichnet. (Schlu8' folgt.) .......... 

COBBBSPOJfDIIKZBK. 

Aafan,. Nnembet. 

Einen sehr genussreichen Musikabend bereitete uns Hr. Concert· 
meister E. Si n ger schon durch das glücklich gewählte Programm, 
an dessen Spitze die s. g, "KreutzersonateU von Beethoven einber
brauste, von dem Concertgeber und Urn. S 11 eid el mit Feuer und 
Präci8ion ausgeführt. Seine speciellen Vorzo.ge als Violinvirtuose 
bewährte Singer wieder in dem Mendelssohn'schen Concerte, in der 
Raff'schen Cavatine und einer Piece von ltfonasterio, während er 
uns das herrliche Octett von Mendelssohn im Verein mit den HH. 
Hofcape11m. Eck er t, Concertm. GoI te r man n , Ben e w i t z, 
Barnbeck, Hilser, Debuysere und Krumbholz aureine 
hinreissende Art vorführte; das Scherzo musste Bogar wiederholt 
werden. Daneben sang Frl. K I e tt ne r "die Lotosblume'! und "lch 
wandere nicht" von Schumann, und Hr. Wallenreiter drei Lieder 
von Brahms, Lassen und R. Franz, worunter das Lassen'sche vor
züglich gefiel. 

In der ersten Kammel'musiksoiree unserer nunmehr erfreulicher 
Weise vereinigten Instrumentalkünstler spielten die HH. Benewitz, 
Barnbeck, Debuysere und Krllmbholz du A-dllr-Quartett Op. 18 von 
Beetboven, dann mit den BH. Se ifried, Bunn, Goltermann 
und Si n ger das Doppelquartett in D-moll von Spohr, endlich die 
beiden Letztgenannten mit Hrn. P ruck ne r das Scbubert'scbe B-dur
Trio. Sämmtliche Vorträge wurden mit Meisterschaft ausgeführt, 
und bewährte der grosse Saal der Liederhalle seine betRiche Akus
tik vollkommen. Die Glanznummer deq Beethoven'scllen Werkes 
waren wieder die prachtvollen Variationen, welche mit jenen im 
ldozart'schen A-dur-Quartett, den Haydn'schen über die Kaiserbymne 
und deu Scbubert'schen im D-moll-Quartett ein vierblä.tteriges Klee· 
blatt bilden, an welc11em allein schon die deutsche Quartettliterlltur 
ein unvergäuglicbes Kleinod besitzt. Das Schubert'sche Trio, ob· 
wohl jenem in Es - dur an künstlerischer Reife und Durchbildung 
etwas nachstehend, enthält dennoch einen wunderbaren Reichthum 
an duftig romantischen Zügen, besonders im Finale mit der reizen
den Verschlingung des ''/ .. und &/s Tactes. Das Andante, obschon 
voll ausdrucksvoller Melodie, leidet unter einer gewissen Einiörmig
keit der Rythmen und Klangfarben; aber das Scberzo sprudelt 
wieder in anmuthigster Abwechslung der Tonbildel' dahin. Das 
Spohr'scbe 'Verk zeichnet sich besonders durch die geniale klang
liche Verwendung und Gruppirung der acht Saiteninstrumente aus, 
wie sie von dem Meister der Geige wohl zu erwarten ist, doch fehlt 
den meisten Motiven die eigentliche Frische und Neuheit; so er
innert z. B. schon der Anfang des ersten Allegro an die Anfänge 
von Mozart's kleinerer D-dur-Sinfonie und dessen Clavierconcert in 
C-moll; das Larghetto, dessen Cantabile man ein ostinato nennen 
könnte, wirkt dur~h seine Monotonie ziemlich ermüdend, dagegen 
ist besonders das Trio des Scberzo ganz allerliebst , und immerhin 
dürfen wir uns den Ausführenden dafür verpflichtet mhlen, da.ss sie 
uns mit einem so seltt'n zu hörenden Werke bekannt machten. 

Ich schUesse diesen Bericht unter dem gewaltigen Eindruck der 
"neunten Sinfonie," deren schwungvolle Aufführung unter Eck er t '8 

Leitung das erste Abonnementsconcert der kgl. Capelle abschloss, 
zugleich aber in ernster Indignation über den grossen , noch lange 
nicht vorurtheilsfreien Theil des Publikums, der solchen idealen 
Werkeu mit bornirter Gleichgültigkeit, wo nicht gar Antbipathie 
begegnet, dagegen die Unzukömmlichkeit allbekannter Sehubert'scher 
Lieder an diesem Orte nicbt zu fühlen scheint. Wir zeigten uns 
gewiss von jeher als Vorkä.mpfer für alles Schubert'sche; wir schätzen 
unIeren S c h ü t t k y als Liedersii.nger hoch; dessungeachtet glauben 
wh', datl statt Piecen wie "der Wanderer" und "am Meere" Inte
reesanteres hätto geboten werden können; oder lollen wir die vielen 
,.rade hieher patJlenden Concertgelinge mit Orchesterbegleitung 
TOll Biller, Ra., Liszt, Berlioz u. A. aufzählen? - Eine Zierde de. 
,llleada 11'..... c1ie vi,tuoae Äuaführut1C ,.on Bummel'. CI.viereolle ... ' 
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in H-moll durch Frl. Me h I i r 1 welche damit, trotz einer bedenk
lichen StimmungsditJerenz zwischen Flügel und Orchester, doch 
reichlichen Beifall und Hervorruf erndtete. T. . ..... -

A. u .. B •• e I. 

Sie haben vor ein paar Jahren in ausgedehnterer Weise von 
der Clavierspialerin M ar i e 'f1 rau tm an n gesprochen, es dürfte 
daher rur Ihre Leser nicht obne Interesse sein zu erfahren, dass 
diese damals noch sebr jugendliche Künstlerin llicht in die Kathe
gorie jener frühreifen Talente gehört I die vor dem Ausbruch ihrer 
vollen Blüthe ihre Schwungkraft verlieren und unerbittlich und für 
immer in die Schranken der Mittelmässigkeit zurücksinken. Nein, 
Marie Trautmann ist ein durchaus hen'orragelllfes, natul'kräftiges 
Genie, das zu einer wirklichen Bedeutung herangereift ist, und an 
der der Maasstab strengster Kritik angelegt werden darf. 

Jugendliche Talente, die zn öffentlichen Productionen berufen 
sind, finden ihr eigentliches Fahrwasser in der Salonmusik, man 
hat sogar VOl'urtheile gegen solche Programme, in welchen Namen 
wie Liszt, Beethoven und Bacb vorkommen; man verlangt für diese 
Schöpfungen ein VerstioJniss, das die Jugend nicht haben kann 
und das mau von der Jugend nicht wil1. Marie Trautmann hat 
z\var schon früh solche Programm·Nummern gebracht und ist darin 
als Meisterin gefeiert worden, aber sie selbst, mehr als ihre Be
wunderer, fühlte das Bedül'fniss, mit ihrer ga.nzen Energie in die 
Tiefen dieser musikalischen Schöpfuugen einzudringen und sich 
geistig damit zu yerweben. Sie hat darum auch in den letzten 
Jahren mehr studirt als producil't. Sie hat angehört, sie hat be
wundert, zuweilen da wo die hervorragendsten Leistungen auf musi
kalischem Gebiete gethan wurden, um sich dann wieder in die 
ländliche Stille ihres heimathlicben Dorfes, in die frische, grüne 
Natur zurückzuziehen und da im einfachen Bauernhof diese Schöp
fungen in sich selbst zu verarbeiten und ihren Genius daran empor 
zu richten. Darum ist sie auch so ganz Natur, so ganz eigenthüm
Hch erstarkt in ihrer Auffassung und 80 frei in illrer geistigen 
Entwicklung. 

:Mal'ie Trautmaun ist eine Künstlerin geworden im eigentlicheu 
Sinne des Wortes, sie ist nicllt nur in der Technik zu den höchsten 
Leistungen befähigt, sondern ihre ganze Auffassung, die errungene 
Bemeisterung aller Schwierigkeiten macht sie zu einer ganz hervor
ragenden Persönlichkeit, die absolut zum glänzendsten Durchschlag 
kommen mU9S. Sie lebt in Haydn I in Mozart, in Weber, in Men
delssolm, in Hummel, in Chopin, in Liszt, in Beethoven, ja in Bach. 
Sie Itat jeden dieser Meister in seiner vol1sten Eigenthümliehkeit 
erfasst. Sie ist nicht mehl" sie selbst bei ihren Vorträgen, sie tritt 
vollständig in den Genius dieser Meister ein und ist del" vollendete 
Ausdruck ihrer Gedanken. 

Was bei ihrem Spiel ganz besonders hervorragt, ist die voll
ständigste Meisterschaft ihrel' Technik, nicht nur ist jede Hand ein 
absolut selbstständiger Agens, sondern ich möchte sagen, jeder 
Finger ist ein selbstständiges Genie. Hierzu paart sicb eiDe ganz 
ungewölmIiehe Auffassungsgabe, verbunden mit einem der glück
lichsten Gedächtnisse. Sie spielt Chopin, Liszt, Beethoven und Bach 
vollständig auswendig, ohne je in eiDer der schwierigsten 'ronver
bindungen zu irren, oder irgendwie in der Intonation abzuweichen. 

Doch genug der Ergüsse; man höre I man beudheile aus sich 
selbst Marie Trautmann. Sie scheint uns recht eigentlich dazu 
berufen, das Clavier als 9uncert-Instrument wieder in rechten Credit 
zu bringen. Möge sie bei ihrem Wiederauftreten vor die Oeffentlich
keit glänzenden Siegen entgegen gehen und mit dem gerechtfertigt-
sten Erfolge gekrönt werden. H. ...... 

:N R e I, .. I e ., t e R. 

MalDI, 2. Novbr, Gestern trat im hiesigen Stadttheater die be
rühmte 8ängerin Mme. Fr e Z Z 0 1 i D i als Amina in der "Nacht
wandlerin" auf. Diele Sängerin war bekanntlich wlhrend einer 
Reihe von Jahren die Zierd~ der italienischen Oper in Mai181ul, 
Loodon, Paris, Petersburr ete. und hat durch ihre r"eiatungen lieh 
den Ruf a1.~ .ei~ der 'f'~r.~Ili.~teo Ge."pg.künatlerillneD et'worbeu. 
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.Jetzt i.t sie fr.iJich bei jenem Stadium angekommen, . wo sie von 
jüngeren und frischeren Krtlften aU8 der gewohn1en Sphäre der 
grolsen italienischen Operoinstitute TerdrKDgt die lJeauz reltes ihrer 
·einstigen Stimmmittel mit Hülfe ihrer immerhin hochzuschätzenden 
Kunstfertigkeit in DeutS'chland zu verwertheR sucht. In letzterer 
Beziehung' wal' auch ihre geltrige Leistung allerdings eine der höch
aten Anerkennung würdige, und diese wurde ihr auch von dem zahl
reichen Publikum in voIIem Masse zu Theil. AIIein was ihr yon 
Stimme noch übrig geblieben ist, ist doch gar zu wenig und reicht 
nicht mehr aus, um ihre gewiss verständigen und künstlerischen An
forderungen entsprechenden Intentionen auch wirklich zur GeltuDg' 
zu bringen. Gleichwohl kann sie unsern Sängerinnen als Muster 
dienen in Bezug auf Tollendete Technik, geschmackvolle Coloratur 
und Feinheit des Vortrags. Minder nachahmenswerth erscheint das 
Ton Mme. Frezzolini im Uebermasse angebrachte Tremoliren der 
Stimme. In Hm. B 0 h I i g, dem lyrischen rrenor unserer Bühne, 
besitzt dieselbe eine scbät.zenswerthe Kraft. Er besitzt eine äusserst 
sympathische Stimme voll jugendlicher }'rische, die in allen Lagen 
leicht und klar ansprechend, nur noch etwas mebr Schule bedarf. Die 
Leistung des Hrn. Boblig als Elwin war eine um so anerkennens
werthere, als derselbe diese Parthie zum erstell Male sang und wenn 
-er es zu etwas mehr Routine und Ungezwungenheit in Gesang und 
Spiel bringen wird, so dUrfte ihm eine schöne Zukunft bevorstehen. 

E. F. 

Darmstadt. Die VOl'bel'eitungen für die Aufführung der "Afri
kanerin" auf unserer Hofbühne sind 80 weit vorangeschl'iLten, dass 
-dieselbe unmittelbar nach der Vorführung dieser Oper in Berlin Kuch 
bier wird stattfinden können. Die Solopartien sind bereits einstu
dirt und man ist gegenwärtig mit den Chören beschärtigt. Auch 
die Costüme und Decorationen, welche äusserst glänzend hergestellt 
werden, sind nahezu vollendet, und unser berühmter Maschinist 
B r a n d t hat für das sinkende Schiff einen Mechanismus erfunden, 
der den Pariser an Sicherheit des Manövel'irens und iiberraschender 
Wirkung noch weit übertreffen soll. 

Leipzig. Das v i e r t e Gewandhaus - Concert fand am 20. Oc
tober mit folgendem Programm statt: "Im Hochland," Ouvertüre 
von N. G ade; Concert für Pianoforte uud Orchester, vorgetragen 
von Herrn S ai n t - S ae n s aus Paris; "Reigen seliger Geister" 
und nFurientanz" aus "Orpheus" von GI u c k; Solostücke rur Pinno
forte, vorgetragen von Herrn Saint-Saens und Sinfonie in A-dur von 
B e e t h 0 v e n. Herr Haint·Saens erwarb sich durch seine Vorträge 
reichlichen und wohlverdienten Beifall, indem er sicb als ein Ruf 
der Höhe der modernen Technik stehender und geschmackvoller 
Künstler erwies; weniger Anklang' fnnd derselbe als Componist. 
- Auch der Musikverein IIEuterpe" hat am 24:. October seine Con-
-certe im Saale der Buchhändlerbörse unter der Leitung des Herrn 
v. B er 11 u t h begonnen. Die Orchesterwerlte, welche zur Auffüh
rung b:amen, waren C her u bin i's "Anakreon - Ouvertüre ," das 
Vorspiel zum 2. Act der Oper "Valmoda" von A. W. D res zer, 
eine geist- und erfindungslose Nachahmung R. Wagncr's, und Schn
mann's B-dur - Sinfonie. Der k. preuss. Kammervirtuose Herr d e 
Ahn a aus Berlin spielte das B e e t h 0 v e n'sche VioHn - Concert 
und eine Sonate von T art i ni, und Fr}. Bar a 1 d i delI' Ara 
aus Mailand lang zwei Arien aus M 0 zar t's "Idomeneo" und R 0 s
Bin i's "Cellerentola." 

Dresden. Am 25. October fand das erste Abonnemeutconcert 
der k. musikalischen Capelle unter Leitung des Hro. Hofcapell
meisters K r e b S Btatt. Dasselbe brachte die Ouvertüre zu "Ruy 
Blas" von Mendelssohn IOrchestersuite in fünf Sätzen von J. Raff, 
Furientanz und Reigen seliger Geister aus Gluck's "Orpheus", und 
Sinfonie in A-dur von Beethoven. Die Suite von Raff war hier neu, 
und erwies sich als ein in jeder Beziehung interessantes Werk, dem 
auch der wohlverdiente Beifall nicht fehlte. Die Ausführung limmt
lieber vorgeführten Orchesterwerke entsprach vollkommen dem 
hohen kUnstlerischen Rufe unserer k. Capelle und ihres wohler
fabreneD Dirigenten. 

- In der am 28. October stattgefundenen ersten Soir4Se für 
Kammermusik, veranstaltet von den HH. Concertm. Lauterbach, 
Hüll w eck. Gör i n g und G r ü t z mac b e r, trugen die bewähr
ten Künstler mit grolser Meisterlchaft und von dem lebhaftesten 
Beifall des zahlreichen Pu~likum8 begleitet, vor: Quartett in G-dur 
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(8ro. 40) von Ha1dn, Quartett in B-moll TOD. Pr. Lacbnv, UM 
Quartett in F-dur (Op. 59, Nro. 1) Toa Beethoyen. 

BerUft. In dem ersten Sinfonie - CoDeene der k. CapeUe k .. 
die H i] I e r'scbe Sinfonie in E-moll t mit dem Uetto: .. Es m .. 
doch Frühling werden" unter Tau b er". 80rrfältiger Leitnor aur 
Anft""dhrul1g und fand eiDe so freuodliebe Aufnahme. wie sie du 
hiesige Publikum deD Werken lebender Componisten seIte. zu Theil 
werden lässt. Vorzugsweise aber habeo das Andante und Scltw. 
sehr grossen Beifall erhalten. 

BrUssel. Herr A. Sam u el wird bier für diesen Winter po
puläre, c1assische Concerte arrangiren, welche von Ende October an 
bis Ostern nächsten Jahres alle vierzehn Tage sonntäglich im Tbea
ter des Circus stattfinden 801len. Es steht die Aufführung mehrerer 
in Brüssel noch wenig bekannten Compositionen bevllr. wie der 
"nngfl.l'i~he Marsch" von Fr. S c hub er t, für Orchester arrangirt 
von L i s z t; die ~infonie in C-dur. die Ouvertüren zu "Genoreva" 
und zu "Hermann und Dorotbea," sowie das Scherzo des Op. 62 
von R. S ch n man n; der Brautzug AU8 "Lohengrin" und der "Wal
kürenritt" von W & g n er; die "Melusinen"- und "Hebriden-Ouver
türe" und "Meeresstille und glückliche }'abrtIC von Me nd e Is 80 h D 
die "Columbus - Sinfonie" von A b e r t und Andante al1S "Romeo" 
von Be r I i 0 z. Ausserdem sind noch verschiedene Compositionen 
von belgischen Componisten in Aussicht gestellt. In demselben 
Theater wird diesen Winter eine italieniflC"he Operntruppe unter der 
Diredion eines Herrn Ga t t i spielen. 

Paris. Am 29. October starb plötzlich in Folge eines Herz
leidens Hr. G u s ta v eHe q u e t, Redactenr, Componist und Musik
}{ritikel', im Alter von 63 Jahren. 

- Die Oper t,Jeanne d'Arc" von Du p r e z ist nun endlich 
glücldich vom Stappel gelaufen und hat einen befriedigendeD Erfolg 
gehabt. 

- Das Programm des 2. populäron Concerte, des Hrn. P a 1-

delo u p war folgendes: Marsch von M e y erb e er; Sinfonie in 
G-moll von Mo zar t; Allegretto un poco agitato (Op. 58) von 
Me nd eIs s 0 h n; Leonol'en - Ouvertüre (Nr. 8) und Variationen 
t3cherzo und Finale aus dem "Septuor" von B e e t h 0 v e n. 

- Das erste der sechs Concerte, welche die Militärmusik des 
84. preuss. Infanterie-Regiments unter Leitung ihres Capellmeisters 
Par 10 w geben soll, hat am 29. October im Cirque de [' ImpertJ
triee stattgefunden. Parlow wurde VOR Baron von l' a y 1 0 r mit 
seinem Musikchor nach St. Cloud gefiihrt, um vor dem kaiserlichen 
Sc.hlosse einige Nummel'n zu spielen. Der Kaiser und die Kaiserin 
gaben ihre höchste Befriodigung in unzweideutigster Weise zu er
kennen und der Kaiser erschien bei einem, dem wackeren Musik
chor gegebenen Bankett persönlic11 mit dem kaiserlicben PrinzeD, 
sprach mit Parlow und mehreren Musikern in freundlichster Weise 
und meinte, sie müssten wohl Durst haben und sollten lieb darum 
nur den Champagner recht gut schmecken lassen. 

• ** Der restaurirte Tenorist Kr e u tz e r in Wie D ist, nach
dem er auch den Raimbeau im "Robert der Teufel" mit vielem Ge
schick gesungen und gespielt hat, als zweiter Tenorist mit 6000 8. 
Gehalt am Hofoperntheater angestellt worden. 

*** Meyerbeer's "Afrikanerin" ist in Madrid mit grossem 
Erfolg in Scene gegangen. 

*.* Die einst geschätzte Opernsängerin Ade 1 he i d G ü n t her 
erlag am 18. Octobel' ihren langjährigen schmerzlichen Leiden. 

111 • * L i s z t hat einen S I ave n - H y m n u s Bur 1000jibrigen 
Jubelfeier der slavischen Apostel Cyril1us und Methodius a'lmpouirt, 
welcher bereits mit slavisehem Texte in der Kirche dea heiligea 
Hieronymus (dei Schiavoni) in Rom aufgeführt wurde, 

*** In Be r ] i n bat kürzlich die 999. Vorstellung der "Zu
berßöteU stattgefunden. Bisher haben im k. Opernhause Dur zwei 
Opern, nämlich "Don Juan" und "Freischütz" 300 Vorltelluogeo 
erl~bt, und es wird wobl auch, wie bei diesen Opern der Fall war, 
die 800. Aufführung eine besonders festliche werden. 

* ... L i 8 Z t's Oratorium: "die heilige EliaabethCC kommt ia Wien 
nicht- zur Aufführung. der Componist hat sie verweigen. Der Brief, 
den derselbe an einen seiner Wiener Freunde cericbtet, moti.virt die 
Ablehnung folgendermuaen: "Ob das Werk in Wien Anklang fin
den dürfte, bleibe dahinge.tellt. meineneitll mUI. ieb zuo&c.b.t dara.t 
bedacht sein, meine }'reunde KU ,choDen UM ,ie nicht d. wider
wlrtigsteo Proben aus.etleo. Leid'er miaolaea eich bei a" .-4-
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Ittbnmr meiner Werke fremde, weniger reinigende Elemente ein, 
deren Vordringen es mir ratbsam scheint, zu 'Vermeiden. Oboe deo 
iDlode.ten Groll zu empfinden, gestehe ich Ihnen offen, oach der 

1IDgeziemenden Aufnahme. welche den "Prometheus-Chören" in Wien 
"bereitet worden, würde ich es vorziehen, auf weitere Experimente 

llDter denselben Verhältnissen zu verzichten. Lassen wir also die 
"EIiBabeth" in Pestb, bis sie im nächsten Jahre wabrscheinlicb nach 

T h ii r i n gen wandern wird." 
*.* In Bremen bereitet der dortige Musik - Director und Com

poniat earl Re in t haI e reine Auirührung von Händel's "Samsoll" 
vor, bei welcher die Altistin Fr}. S c b r eck aus Bonn uud der 
Tenorist Dr. Gun z aus Hannover mitwirken werden. Man wird 
dabei zum erstenmale den Versucb machen, den grossen Börsensaal. 
der an 2000 Menschen fasst. a1s Concertlocal zu benutzen. 

*.* In Dresden ist der jqgendlicbe Pianist Ge 0 r g Lei te r t 
in eiBem von ihm veranstalteten Concerte zum ersten Male vor die 

Oeffentlichkeit getreten. C. Ban k lübmt im "Dresd. J." nicht nur 
seine voJlkommene technische Ausbildung, ausdauernde Kruft und 
lebenvollen Vortrag, sondern auch insbesondere das in seinem Spiele 
eieh unverkennbar manifestirende echt musikaHsche Talent des 
jungen J~eitert. 

*.* Die Einnahmen der Tbeater, COllCel'te &c. &c. in Par i 8 

betrugen im lfonat September die Summe von 1,248,543 }t~rc8. 
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•• * Das grösste Theater der \Velt ist sicherlich das neue 
Theater in Oh i e a g 0, we]ches eine MiJJion Dollurs kostete und am 

1. August eröffnet wurde. Ein junger Ma.nn Namens J 0 h n H uds 0 n, 
der in wenigen Jahren sich durch Fabrikation ,'on süssen Liqueuren 
ein colossal"s Vermögen erworben hat, Hess dieses Theatel' auf 
seine Kosten erbauen 1 um der Stadt, welcher er seinen ReichtllUm 
'Verdankt, seine Dankbarkeit zu beweisen. Das Gebäude ist aus 
Marmor aufgeführt, mit einer grossen Anzahl von Säulen und aU8-

gezeichneten Bildhauerarbeiten geschmückt. Mit. dem "Trovatore', 
'Wurde das Haus eingeweiht. Der Chor ziihlt 500 Sänger; die bestell 

Künstler, die in Amerika aufzutreiben waren, bind cngagirt; das 
Orchester ist imposant. Das Tbeater kann mit I~eic:btigkeit 5000 
Person«.>n aufnehmen. Bei der ersten Vorstclhlllg lie~s der Held des 

-Festes jeder Dame ein prächtige~ Bouquet überreichen; die Programme 
-waren mit GoJdbuchstaben auf rosa-seidene ßänd(>r g('druckt. 

*.* Hr. G I äse r, der Sobn des verstoroeuen Componisten und 
Capellmeisters Gläser, befindet sieb gegenwärtig in \,~ jen, um dort 

eine von ihm geschl iebene Üppr, nach einem Tt'xte von Scribe, zur 

Aufidhrung zu bringen. 

* * * In Mannheim debiitirte kiil'Zlicb die jugeullliche SHngerin 
}'rl. W 1 c z eck I Tochter des dortigen lfusikflirectof8 WIezeck mit 
äusserst giinstigem Erfolg. 

• • * Der CapelJmeister J u J i u s Tau s c h in DUsseldorf )Jat 

lieh am 14. uctober mit }'r1. Na n ny R ö d cl er aus Cöln vermählt. 

*** In llresJall bat eine Fr). \V i J hel m i aus 'Vien ihr erstes 
theatralisches Debüt al~ Va1cntine in den "Hugenotten" mit ~uteU\ 
Erfolge gewagt. 

* •• Die deuts{'he Oper in Pcsth hat sich nach kurzem Bestehen 
wieder aufgelöst. J1"r1. Eh n n geht nach Nüruberg, Hr. und } .... rau 

Gör 1 j c h nReb Linz und Hr. M ü t t e r uach Stettiu. Im ungarischen 

Nationaltheater werden die Opern "r~ohengrin," "Afl'ikunerin," "Frei
schütz ,u ,.Ddzsa Ggorgy'· von Er k e I und .. Scep Ilon' von 
)f 080 n y i vorbereitet. 

*.* Fr1. I~ i eh tm a y von df'r grossen Oper:in Paris h:lt a.m 
18. October am Hoftheater in Dresden I\ls Valentine in den "Huge
notten" ein Gastspi p ) eröffnet. 

*.* Frl. Elisa beth 8teinmann aus Druden }Iat unter dem 
KiinstJernamen Man n 8 t ein, untE'r welcbem ihr Va.ter Ullf} lang
jähriger Lehrer den Ruf eines tüchtigen Ge.angspildlJg'ogen geniesst, 
'ihre theatralische Laufbahn 8o~ben mit dem gflnstigst.en Erfolge in 
. Nellstrelitz begonnen. }o'rl. ManlJ'Jtf'in debiitirtc BI!'! Oabriele in 
Kreutzer "Nachtlager". 

. ' * •• Die QOArtettisten Ot'briider M ii 11 e r ha.ben, uachdem sie 

I aueh in Hei~elberg, Mannheim und Darm8tadt mit grossem BeifaU 
. cespiei!, n~n drei Concflrte in Cöln angekiilldigt. 

. • •• AI" x B ru eh' s Oper "r .... oreley" kam am 8. October in 
Coburg mIt eniacbiedenem Erfo1ge ~ur Aufführung. 

: •• * -R ~ eh'. i' d ~. g ~ er befindet lieh in Wiel1, um mehrere 

.A*r., •• eiDer ·(Je'\1.~li~lf weren .u eODtJ"ltltell. 

-
*** Der Tenorist Bachmann hatte lieh bei seinem Gastspie 

in Ca 18 e I in so hohem Grade der Zuneigung des ChurfürateD za. 
erfreuen, welcber seit Kurzem in die Regie seines Hoftbeaters: rihr 
eingebend mit Specialbestimmungen eingreift, dass ihm nach der 
Auffübrung des "Tell" ein lebenslänglicher Contract präsentirt wurde. 

*** Die gr08se Oper in Paris besitzt gegenwärtig 4: erste und 
4: zweite Tenoristen, 6 Barytone, 8 Bassisten, 5 erste und 7 zweite 
Sängerinnen , 83 Orchestermitglieder mit zwei Capellmeisteru, 23 

Tänzerinnen und 55 Tänzer. Ferner sind dort beschäftigt 28 Con
troleure, 33 Logenschliesserinnen und eine besondere rur die ltaiser

liche Loge, 82 Lastträger, 35 Maschinisten, 50 Zimmerleute, 2-
Costüm-Macber, 3 Costüm-Macherinnen, 7 }'eger, 18 Scbneider, ~ll 
Näherinnen, 16 Ankleider, 16 Ankleiderinnen, 10 Perückenmacher,.. 
10 Requisiteubüter, 4: Hausmeister u. s. w., im Ganzen ein Personal 
von 760 Personen. (Leipz. Signale.) 

*.* Das weibliche Blas - Ore.hester d~s Instrumelltenmacbcrs 
Sax in Paris ist für die Promenaden-Concerte JulI i e n's in LOlldoß' 
engagirt worden. 

** * MH.n liest im "J ou1'oal do Commerzio" von Lissabon vom 
1. October: In den letzten Tagen batte der berübmt~ Tenorist 
Me n gin i die Ehre, auf Einladung des Köuigs Don Lu i z in dem 
Palast von Ajuda mit dem König zu singen. Der König sang mit 
H1'n. Mengini das Duo aus ,,~foBes," und Infant Don Sebastian mit 
Meogini das Duo aus dem "Bravo." Der König besitzt ein e vor
treffliche Barytonstimme, der Infant Don Sebastian ~jne hobe Tenor-
8timme~ bis zum Cis. Der König sa11g noch eine Arie aus dein 

"Maskenball" und der Infant eine aus dem "Trovatore". Endlich 
sangen der König und der Infant ein Duett aus "Othello". 

*** Der \Viener "Männergesangverein ," drr geg~nwllrtig 233-
ausübende und 465 unterstützende Mitglieder zählt, besitzt für den 
S c hub e r t mon u m e n t - Fon d die Summe von beinahe-
25,000 fl. 

A. N Z E I GEN. 

Musikalische Werke im Verlage von Ferd. Schneider in 

Bel'lin, Matthäikirchstrasse 29, zu finden in allen Huchhandlungen .. 

Johann Sebastian Bach von C. H. Bit t er. 2 ßände mit dem Por
trät Bach's und 6 }"ucsimiles_ Preis 3 Thlr. 20 Sgr. 

Cbronologisches VerzeichlJi.~8 der 'Verke Ludwig van Beethoven'. 
von Alexander W. Tb a. y e r. Preis 1 Thlr. 10 Sgr. 

Allgemeine Musiklehre fÜr Lehranstalten und zum Helbstuuterricbt 
von A. Re i s 8 m a D D. Preis 1 Thlr. 2·1 Sgr. 

Lebre vom Oontrapunkt, dem Canon und der ~'uge, nebst Analysen 
VOll Duetten, Terz:etten und Angaben \'00 Muster - Canons und 
~'ugell von R. W. D eh D. Preis 1 Tblr. 20 Sgr. 

Sammlung zweistimmigel' Lieder und Ge.sänge mit Clavierbegleituug. 
Zum Gebrauch für höhere TöchterschuleIl beal beitet VOll A. 
Hau p t. 2. Auflage. Preis 10 Sgr. 

Verlag VOll B. F. Voigt in \Ve im a l' und vorrätbig in a)JeB 

Buchhandlungen: 

LIBDBB-TAPBL. 
'5 delltselle Volks.letler für mellr-

8.lmll.I&,~11 Jlälau ..... ·,...eSltll,;. 
Ein Taschenbuch {fir Gesangvereine. 
VOll F.ledrlell Seidel. Br.stes 

Geheftet. 20 Sgr. oder 

Gesammelt 

Bändchen. 

1 11. 12 kr. 

Hundert auserlesene 

und bearbeitet 
1864 gr. 12. 

Deuf,~elle V ttlk811etler 
Mit Begleitung des Pianoforte • 

G~ •• _lUel" Ulld Itearhelte'& "0'. Priel' •• Meldet. 
Ein bis auf die neueste Zeit fortgeführtes SupptemBat IU WllhellD 
Wedlmann'. deutschen Volksliedern tu drei BeReD. 1864 gr. I! .. 

Geheftet 20 ~gr. oder 1 6. 12 kr. 

------------------------------------------------------_.--. . 
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IIB1LT: Beethoven's Heldensinfonie. - Correspondenzen: Frankfurt. Worms. München. - Nachrichten. 

Deetl, .. ",en's Heiden-Sinfonie. 

(S'ln{onla eroica.) 

(S chI u s s.) 

Die Helden-Sinfonie für sich, ihrem ideailen Gehalt nach, genau 
zu erklären, dürfte ein gewagtes Unternehmen sein. Denn einmal 
haben Kunstwissenschaft und Seelenlehre noch nicht die endgültigen 
Beweise geliefert, mit realistischen Gründen das Gesagte zu belegen, 
dann auch war die Helden-Sinfonie, abgesehen von einigen kleineren 
Werken, das erste Werk, in dem Beethoven mit grösserer Genauig
keit eine bestimmte Idee bat darstellen wollen, und wh-klich dal·· 
stellte. Sehr häufig scheint uns noch die Fantasie von der Logik 
abzuweichen - zum wenigsten stehen wir oft an räthselhaften 
Knotenpunkten, über die wir nicht hinaus können. Wir können dess· 
halb nur aus denl Zusammenhang des ganzen Beethoven'schen Schaffens 
einige Stichpunkte über dieses Werk feststellen. 

Voraus ging die Sonate in As-dur (26. Werk), in der zuerst mit 
grösserer Bestimmtheit die Freiheits-Idee auftritt. DOl't ist der Held 
noch in allgemeinen Umriss~m gezeichnet. Wie der Dichter im 
Niebelungen-Lied ruft er aus: 

"Uns i:lt in alten Mähren Wunders viel erzählt 
Von Heldenruhmes voll, von grosser Kühnheit; 
Von Freud' uud hohen F~sten, von Weinen und von Klagen, 
Von kühner Recken Streiten möget ihr nun \Vunder 

hören sagen." 
Hier stellt er deu Helden gleich mitten in den Kampf und um 

ibn die Schaar der Genossen, Mag man nun, wie Richard Wa g ne r, 
den Kampf für einen blos geistigen halten, oder wie A. B. M ar x 
für die Empfindungen vor ulld während der Scblacht, oder wie 
o u 1 i bis ehe f f für eine wirkliche Schlacbt mit Granaten, KaIlonen 
und Defiliren der Garde, oder wie H e c tor Bel' I i 0 z fiir die Er
inuerung an eine Schlacht, - sämmtliche AuffassungeIl laufen auf 
Eins hinau8, den Kampf. Dnss e8 ein sieghafter ist, das spricht aus 
jedem Ton; dass es der Kampf eines für die Freiheit begeisterten 
Mannes ist, das fühlt jeder Hörer, der selber frei geboren. Denn 
Tausende und Tausende hätte Napoleon später gegeben, wenn er 
einem Künstler einen Marsch hätte entlocken können, der seine 
Soldaten fÜr sdn Cäsarenthum begeisterte. Marx kommt dem 
Richtigen wolll am nächsten, wenn er sagt: "l!"ür Beethoven war 
Bonaparte der Held, der gleich irgend ~inem anderen dieser Welt 
bewegenden Ht"roen - heissen sie nun Alexander, oder Dionysos, 
oder Napoleon - mit seinem Denken und WoUen die Welt umfasst, 
und an deI" Spitze seiner Heldenschaar siegreich die Welt durchzieht, 
sie neu zu gestalten. Es wal' kein Genre - Gedanke, kein Porträt 
dieses Menschen Bonaparte und seiner Schlachten, es war ein Ideal
bild, in ächt griechischem Sinne, das in ihm emporwuchs. Da der 
Dichter nicht die Breite des Lebens, sondern die Spitze, die Idee 
zn fassen Beruf hat, so wur die S chI ach t der nothwendig erste 
Moment in Beethoven's Aufgabe. In diesem Sinne beginnt der 

erste Satz der Sinfonie mit der Schlacht, da s Geistesbild des 
Heldengesanges. " 

Seine weitere Ausitibrung der Ideen, welche den Feldherrn vor 
und während der Scblacht bewegen, wollen wir hier nicht bringen; 
aber wir glauben in seinem Sinne zu sprechen, wenn wir die Worte 
Körner's dafür setzen: 

"Ahnungsgl'auend, todesmutllig, 
Bricht der grosse Morgen an; 
Und die Sonne, kalt und blutig, 
Leuchtet un8're1· blut'gen Hahn." 

Mit Siegesgefühl beginnt die 8chht.cht; doch "in der nächsten 
Stunde Schoosse liegt das Schicksal einer Welt". Der Feind ist 
besiegt, der Held aber starb fiir's Vaterland. Das SflO't uns unzwei-
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deutig der'.r rau er III ars c h. Dü~ter sinkt der Abend herab; 
Tausend~ bedecken das Schlachtfeld, und wo eIer Kampf am heissesten 
war, liegt det' Held. J;"inster schauen die Krieger drein, im ver
haltenen Schmerz bricht eine Thräne aus dem Auge i wer aber kla
geu t laut weinen darf, das ist die, die ihn am höchsten scbätzte, 
die Gattin. Sie hadert mit dem Schieltsal, das ihr alles nabm, sie 
ziirnt, dass es dem Volk den Besten entriss; der grimme S"hmerz 
aber löst sich in Thl'änen auf. Wie verklärt erseheint ihr der Held, 
sie zu trösten. Sie versteht den \Vink und auch die Genossen über
kommt ein heilig ~'euer. Der Held iat gefallen, aber die Idee lebt, 
die Freiheit ist durch den Tod des Edelsten besiegelt. Mit fl'ischem 
Mllth, mit frohen Fanfaren rufen sie die Schaaren zusammen (drittes 
Hauptstüclc). Die Schlacht ist geschlagen, der Krieg ist Leendet; 
nun stimmt das Loblied an! Im Siegesgesang ziehen sie zur Hei
mathe (Schluss des 'Verkes,) 

Ueber die Aufführungen des Werkes noch ein paar Worte. Wir 
sagten oben, der Ade 1 in Wien habe nur höhere Kunstkenntniss 
gehabt; das soll nun heissen: er trieb allein Musik und hatte dess. 
halb grössere Einsicht. Das Bürgerthum hielt sich mit Scheu noch von 
dem vornehmen Vergnügen zurück Erst die Revolution und gerade 
Beethoven's Musik uud seine rastlose Anregung zum Musikstudiren 
hat die Musile in die bürgerJichen Kreise gebracht. Trotz dieses 
Mangels an technischer Kenntniss war das Wiener Publiltum tür die 
Musik nicht unempfänglich. Im Gegentheil, die 'Viener waren es, 
die ibn mit dem Herzen verstanden; die schulmeisterlichen Kritiker nur 
wollten ihn nicht verstehen. In der Pr ag er Musikschule war die 
Helden-Sinfonie als "sittenverderbend " verhoten (!). Erst in den 
vierziger Jahren kam sie dort zur Aufführung. Heutzutage befehdet 
sie wohl Niemand mehr; aber zur Ueberzeugung ist sie trotzdem 
nicbt allerwärts gedrungen. Musild{enntniss allein thut's nicht; aber 
ein einfacher, schlichter Sinn, ein Idarer, 'Yorurtheitsfreier Kopf, ejn 
gesundes, für alles Grosse empfängliches Herz, das sind die Factol'en, 
mit denen man Beethoven begreifen lernt! 

H ein r ich Be c k e r. 

- .-00 .... 
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C ORRB SP OKD BKZBK. 

'&.18 Frankf.lrt alB.. 
E.4e Oc&oher. 

Vom li. bis 23. October gaben die Brüder Müll er aus Mei .. 
Dingen hier ein Concert. Sie spielten au~h zugleich in den Nach
barstädten Darmstadt, Mannheim und Mainz. Sie werden wohl von 
jedem dieser Orte Bel'ichte bekommen; ich muss mich dessbalb auf 
eine kurze Cbaracteristik beschränken. Sie spielten im I. Concert: 
ein QUßrtett von Haydn (D-dur, Opa 20, Nr.4), eines von Beet.hoven 
(C-moll, Op. 18 t Nr. 4) und eines VOll Schubert (D-moll); im 11.: 
ein Quartett von Mozart (E - dur), eines von Mende1ssohn (Es - dur. 
Opa 12) und eines VOll Beetlloven (C-dur, Opa 59, Nr. S); im 111.: 
ein Quartett von Dittersdorf, eitles von Schumann (Op. 41, NI', 3) 
und eines von Beetboven (Es-dur, Op. 74), und im IV.: Serenade 
(Trio) von Beethoven (Op. 8), Haydn's Variationen tiber "Gott er
llalte Franz", ßeethoven's A-moll-Quartett (Op.132) und zum Schluss 
Varitionen und Finalc~ aus Schubert's D-moll-Quartett. 

Die Auswahl an sich wal' tt'efflich; die Zusammenstellung aber 
nicht immer gut bere~hnet. 80 in dem Concerte ersten z\vei Moll
Quartette hintere inander, von dellen das erste (C-moll von ßeethoven) 
sieb vOl'zugsweise ill tief Cl' Lage und engen Formen bewegt und das 
letzte (D - moll von Schubert.) stets aufregt, ohne zu eitlem befriedi
g~ndell Abschluss zu kommen. Beethoven bringt in allen seinen 
lIol1-Stückcu am Schluss den siegh~~ften Durchbl'uch seiner Idee; 
Schubcrt fiingt in jenem Finale dcn ewig wühlenden Kampf von 
Neuem an. - Im letzten brachten sie drei Stücke mit Variationen; 
die Serenade von Beethnven, Haydn's "Gott erhalte Fl'anz, den 
Kaiser" und das Andante mit Variationen von Schubert, Keines 
diesel" Themen lmt die Bedcutung t um die ofte WiederllOlung inte
ressant zn findeu; weuigstcns ist IIaydll's }"igurenwerk über die an 
sich bedeutende Melodie nicht interessant genug, um ausser dem 
Vergnügen an dtll' Teehuik ein anderes Geftlhl zu wec1c:en. - Wir 
wolleu Ubl'igens hiermit nur die ästhetische 'Virkung auf den Hörer 
audeutcn, ohne den Kiinstlcl'u einen Vorwurf zu mach Oll ; denn es 
lllUg ihnen allm'dings ScllWCl' werden, wenn sie, wie bier km Main 
und Rhein, a.Ha Tu.gu spiclcll und nicht dasselbe Progl'a.mm copiren 
wollen. 

Der llcsuch c:1~1' Concerte und die Theilllahme des Publikums 
an dell St.ücken wal' stets Ledeut.end. Das anspl'llchslose, gediegen 
el'11ste 'Vescll de\' Künstlel' fand volle Sympl\thie bei dt:n Hörern. 
Die Quartett~Musik ist auch hier seit einel' Reihe von Jahren in dem 
)faussc gepflegt, dass die Leute die meisten \Verke durch öfteres 
Anbören Itenuen. Ich erinnere nur an die Qual'ttete von Heinrich 
Wo I f, VOll ~ t r u u s S J von H e e r man 11, II r i n km an n und Ge-
110sscn, olme der fremden KHnstlel', der Prauzoscll Al au l' i n und 
Genossen, der lil'ihlel' Müll e l' u. A. zu gedellkcu. 'Vas nun das 
~picl (ter I{ Hustle!' anlangt, so ist bier eine ~'einbeit, Schönheit des 
Tons, eiua Genauigkeit im ZusammenSIJieJ, eine Hingabe und Unter
ordllung unter die gemeinsame Idee, die ihres Gleichen sucht. Von 
dcu gouannten Quartetten war keines, was lliel'in ihnen an die Seite 
zu stellen, ausgeuommen die }'rallzosen. Aber, wenn ich mich darin 
nich t täusche, der Franzosen und auch 8trauss' Quartette machten 
mit' einen bedeutenderen Eindruck. Maul'in und Strau8S "Taren die 
Helden im Quartett; sie repräsentirten die Idee, der die Anderen 
sich mehr oder weniger hingaben. Hier schien das brüderliche Ge
fühl der Gleichheit das Herrschen der ersten Violine verdrängt zu 
haben, Aber das homerische "Einer soll herrschen" gilt am meisten 
in dcr Kunst. Bei ßaydn und Mozart fiel dies weniger auf, weil 
dic~e j~del' Stimme mehr gleichen Antheil gegeben haben; Beetboven, 
der sich stets selber oben an stellte, hat auch im Quartett den 
Obersten immel' herrschen lassen. Bei den Künstlern bier war es 
meist der Bass, der durch seinen grossen Tou. durch das entschei
dende Wort, das er sprach, den Ause;cblag gab. 

Die kleinen Ausstellungen sollen natürlich ihre grossen Ver
dienste Ilicht schmälern; nur von dem Besten verlangt man das 
Höchste. Einen Vorzug haben sie vielleicht vor Allen: das ist das 
volle Aufgeben in ihrer Kuust; sie scheinen nach gar nichts Anderem 
zu trachten, als für sich Musik zu machen. Das sind noch die 
Quartettspieler. die daheim im traulichen Zimmer beisammen sitzen 
und ein Dutzend Quartette spielen, ohne satt zu werden. Und um 
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sie sitzen die wenigen Hausfreunde, die gleichfalls halbe Nächte 
ausharren. ohne einen anderen Wunsch zu haben, als nach dem 
letzten noch ein allerletztes zn hören. Wir sind vielleicht in der 
grossen Stadt durch die Menge der Orchester - und grossen Chor
Concerte etwas verwöhnt; der kleinere Eindruck packt uns nicht, 
wenn er nicht mit der Leidenschaft einer scharf ausgesprochenea 
Petsönlichkeit hervortritt. Aber wenn die Einfachheit auch nicht 
augenblicklich hinreisst, ihre Wirkung ist doch nachhaltiger. ihr 
Eindruck ein dauernder. Das wurden wir bei diesen Minnern gewahr. 

In den nächsten Tagen wird unser Frankfurter Quartett be
ginnen, die HH. Heermann, Ruppert Becker, Welcker und 
V. Müll e r. Sie wel'den 6 Concerte geben. Dal'Uber später. 

Als Curiosum muss ich Ihnen doch von einem Bericht der "Bad. 
Land,-Zeit." melden. Dieser schreibt man aus Brucbsal vom 25. 
October: "In den hiesigen Ta.gblättern war ein von A. K ü h n e
Wa g Der unterschriebenes ,,~iufonie - Coucert der Herren Gebrüder 
Müll e r" angekündigt. Zu diesem Zweck sammelte der genannte 
Kühne -Wagner Unterschriften. Hpäter liesa er durch den Diener 
einer Gesellschaft die Beträge einaiehen. Der Concert-Abend kam; 
das Publikum war versammelt, aber weder die Herren 'Müller noch 
Herr Kiihlle-Wagner liessen sicb sehen. Die HH. Müller spielten 
gerade in Frankfurt, und Hr. KUbne war davon gegangen. Unter 
Scherz und Spott zogen die Leute wieder beim. Ein Local .. Schrei
ber macbt jetzt eine Posse daraus." Wenn übrigens die AnkÜndi· 
gung so lautet, wie angegeben I 80 gescbieht's den ehreuwertben 
BUrgel'n von ßrucbsal schon recht, Wenn sie sich zu I,S i n fon i e
Concerten" von vier Geigern können einladen lassen, mögen sie das 
Lehrgeld zahlen. H. B. 

. _0008 

A. I. 8 ~ 0 •• II1 S. 

Am 80. October eröffuete der Mus i k ver ein den Reigen der 
\Vinterconcerte mit der AufI'übrung VOll "Erlkönigs Tochter" von 
N. 'V. Gade, welcbes reizende Werk. obwohl nur mit Clavierbeglei
tung gegebeu, hier sehr gefitll. Die Cböre wUl'deu fast durchweg 
sichel' t rein und mit feiner 8chll,ttiruug vorgetragen. Grossen Reiz 
verlieh diesel' Aufführung die MitwirltUllg der lIoftSällgerill l"räuJein 
Jen u y He n t z aus Mannbeim, welche die Sopranparthie überuom
men hatte. Mit ihrer sympathischen Stimme und äcbt künstlerischen 
Vortrags weise bat sich Frl. Hentz schon im vorigen Jahl'e die Zu
neigung unseres PublikUlllS erworben und fand auch diesmal wieder 
die allel'\värmste Aufnahme, 

Ein anderer Gast., der Cellist Hl', K ü n d i n ger, Mitgli~d des 
Hoftheaterol'chesters in Manuheim, spielte im Verein mit Ihn, Mu
sikdil'. S te i 11 warz die Sonate in Jl\ Op. 5 Nr. 1 von Beethoven, 
welcbe sehr freuudliche Aufnabme fand, wie sich dann der grössere 
Theil unseres Concert - Publikums dUl'eh sein Verhalten gediegener 
Musik gegenüber eill rühmlielles Zeugniss g~Hiutel't.en Gesellmackes 
ausstellt. - }"l'l. IIentz excellirte 110cb in 2 Liede.'Il, "Betrogene 
Liebe" von V. Lachner, und ,,}'rühlilJgsli~dCC (A-dur) von Mendels
sohn. - Herrn Kündiuger bot der Vortrag des Goltermann'8chen 
Concerts in A-moll Gelegenheit, nebst schönem, markigem Ton und 
geschmackvoller Vortrags weise , aucb seine bedeutende Technik zur 
Geltung zu bringen, 

Der Eindruck des COllcertes war ein so befriedigender, dass ein 
gl'ossel' Theil des Auditoriums sicb nach demselbeu angeregt fühlte, 
noch einige Stunden in dem Vereillslocale gemeiIlscbnftlich zu ver
bringen, bei welcher Gelegenheit lt"'rl. Hentz die Gesellschaft dUl'ch 

den Vortrag mehrerer J"ieder erfreute. 

.000"'-

i~118 ltIii •• ellt-ll. 
7. Nnembe" 

Der Tenorist des Münchener Hoftheaters Hr. No r be r t, ein 
geborener Böhme, befindet sich im Besitze einer schöDen I umfang
reichen S~imme voll St;h"elz und symphatischen Klanges. Er ist 
eigentlich ein lyrischer Tenor, und nur durch den Mangel an heroi
scben Tenoren, woraus grosser Nutzen für eine halbwegs zureichende 
Stimme gezogen werden kaon, wurde Hr. Norbert veranlasst. sich 
auf Heldenparthieen zu werfen. Um dieses nun mit Erfolg durch
führen zu können. strengt er seine Stimme in einem anhaltenden 
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Fone dermassen &0, dass wir deren bald-igen Veriall blos mehr als 
-eine ,.Frage der Zeit" betrachten. Wäluead Hr. Norbert bei eini
gem ~'leis8e im lyrischen Fache entschieden Glück macheD müsste, 
verdirbt er sein Renomee und seine Zukunft dadurch, dass er sich 
Partieen unterzieht, denen er nicht gewachsen ist. Die Schulung 
'Seiner Stimme ist auch kein Meisterwerk einer Gesangslehre : schlecbte 
Vocalisation, falsche Betonung der Endsilben, unreine Einsätze bilden 
in dieser Beziehung sein Sündenregister. Sein Repertoir ist dazu 
nur von dürftigstem Umfang. Sie können sich demnach beiläufig 
~enken, wie's mit unserer Oper steht. 

"Figaro's Hochzeit" gewinnt an der Münchener Hofbühne 
immer mehr das Aussehen einer Flickoper. So stand sie auch in 
der letzten Woche wieder unangemeldet auf dem Repertoir. Und 
-docb ist sie allein die einzige von den bedeutenderen Opern, deren 
Aufführung, wir wollen nicht sagen, dem Hoftheater und seiner 
Leistungskraft angemessen, sondern überhaupt möglich ist. In der 
Besetzung war nur ~"'rl. Dei n e tals Susanne neu; die fleissige, 
überaus strebsame Künstlerin sang diese Partie mit schelmischer 
Munterkeit, mit elegantem, zuweilen recht innigem Tone und frischer, 
nellklingender Stimme, nur hie und da schien sie uns einige Schwin
gungen zu hoch zu sein. 

Ueber die Wiedereröffnung des zu I'econstituirenden Conserva
toriums kann ich Ihnen nichts Bestimmtes mittheilen; nur das Ge
rücht, dass Baron Per fall Director desselben werden soll, erhält 
sich mit hartnäcldger Beständigkeit. Als Termin der Wiedereröff
nung nennt man mir jetzt Ostern, nachdem man sich vorher auf den 
1. November, dann auf den 1. Ja.nuar vertröstet hat. Viele Zöglinge 
des aufgelösten Conservatoriums weilen hier und mehrere der ehe
maligen Lehrer geben diesen den nöthigen Unterricht fort; es be
darf nur eines Wortes, und es stellt sich sofort eine Unzahl von 
Schülern ein. Darunter die richtige Auswahl zu treffen, die wirk
lichen Kräfte auszuscheiden und die Mittelmässigkeit auszuschliessen, 
wird Aufgabe der neuberufenen Lehrer sein, und diese Aufgabe 
müssen sie mit aller Strenge und Rücksichtslosigkeit üben, wenn 
sie das Conservatorium zu Ehren und auf einen höheren Standpunkt 
bringen wollen als das alte, welches an mangelhafter Dotation und 
talentloser Direction nach langem Leiden, doch plötzlich und uner
wartet gestorben ist. 

Am 4. November wurde in dem nenerbauten "Volkstheater" 
'Zum erstenmale gespielt. Die Festvorstellung begann mit einer 
Ouvertüre (in F), einer beitern, aber keineswegs unedeIn, dazu sehr 
sauber und solid gearbeiteten Composition von dem Capellmeister 
Kr e m p eis e tz e r. Darauf folgte ein von dem Dramaturgen des 
Theaters Dr. Her man n Sc h m i d gedichtetes Festspiel, welches 
schon durch seinen Titel "Was wir bringen" seinen Inhalt anzeigt. 
Auch hiezu hatte Krempelsetzer eine Musik geschrieben, und es 
verlohnt sich in der Thu.t der MÜhe, diese durch poetische Concep
tion, Frische der Gedanken, und Klarheit der Form ausgezeichnete 
Composition etwas näher zu betl'acllten. 

Mit einem grossen , poetisch gedachten Melodram beginnt das 
Spiel: es rauscht die Isar, durch den Wald geht leises Flüstel'n, 
über der Erde schwebt die Mitternacht. Die Flussgöttin hebt an 
zu sprechen. Bald stellt sich die V 0 I k 8 d ich tun g und dann das 
M ä reh e nein; letzteres wird durch ein kurzes, a.lIerliebstes Vor
spiel ('/1' A- dur) mit Glöcklein angekündigt und als es erscheint, 
beginnt eitle etwas düster gehaltene Melodie in H-moll. Ein kurzer, 
.sehr cllaracteristischer Satz in C begleitet den Eintritt von EI' n 8 t 
-und Lau ne; diese beiden Ankömmlinge legen, um ihr Aufnahms
gesuch in dem neuen Theater wirksamer zu unterstützen, Proben 
ihrer Macht ab: die Laune klopft in die Hände, und ein zierliches 
Rococobild, eine Verlobung darstellend, erscheint im Hintergrund, 
.und gemessen, doch nicht ohne Grazie erklingt im Orchester eine 
Menuettweise. Aber auch der Ernst hat das Vermögen, Zauber zu 
aben; er schwingt sein Schwert, und Kaiser Ludwig der Bayer 
in Mitte seiner Getreuen wird ersichtlich; eine lustige Trompeten
fanfare bezeichnet sein Erscheinen. - Als weiterer Gast stellt sich 
-ein der D r e i k I a n g, durch Mädchen, Jtingling und Mann bezeich
net. Die Oomposition nimmt hier ihre llöehate Kraft zusammen 
und fübrt unI eine durch und dureh edle und gediegene Musik Tor, 
- aber leider verla.unzten die drei Slnger das Terzett in einer 
höchst bedauerlichen Weise. Das Publikum gewann erst seine vom 
~ompoDi8teD ,ewünlßhte Stimmung .. leder, ais ein «emiüWiolaer ~ 

Ländler erkl •• , den er zu einem le\encleo Bilde .aWl jeUl baJeri
sehen Hochgebirge geschrieben hatte. EiD Ballahile in 4 erkling.t, 
~nd der T a n z zieht ein auf der Bühne. Die Gäste, welche der 
Dichter sieh in dem Deuen Theater einstellen liess, oranen sich 
&um Zuge, und unter deo frischen, kräftigen Jubeltönen eines schöne .. 
Festmarsches in E·dur paradirt das gauze Personal des Volkstheater. 
&11 dem Publikum. Die Schlu8sfeerie begleitet noch eiu getragener 
Satz mit Chor und Harfenbegleitung , eine äURserst interessante 
Composition. 

Krempelsetzer hatte seine schwere Aufagbe, die Intonationen 
des Dichtel"s musikalisch wiederzugeben, die Handlung mit charac· 
teristischen Tonstücken einzuführen oder zu begleiten t dabei aber 
nie die noch mangelhaften Kräfte des Theaters aus dem Auge zu 
verlieren, treffiich - fast mit zu grossem Ernst - gelöst, und von 
dem Beifall, der am Schlusse des Festspiels laut wurde, traf ein 
gutes Theil auf den Componisten. 

Nach dieser Nummer der Festvorstellung spielte das Orchester 
unter K 0 n rad in' s, des ersten Capellmeisters, Direction dessen 
}'estouvertüre. Schon die leichtere Tonart (F) bewirkte, dass die 
Musiker nicht so unangenehm vorsichtig spielten, und die Compo
sition wurde auch recht brav durchgeführt. Die Einleitung ist eben
so schön im Gedanken, wie elegant in der Form, doch das darauf
folgende und von da ab oft wiederkehrende Thema schien eher 
einem Couplet als einer :Pestonvertüre anzugehören. Ohne innere 
Steigerung endete die Ouvertüre in der bayerischen Nationa.lhymne 
und an diese schloss sich noch eine ganz armselige, die Hymne 
wieder abschwächende und den Geschmack des Componisten ver
dächtigende Trompetenfanfare. Doch auch diese Composition fand 
Gnade vor dem Publikum und lauter Beifall ertönte, als sie zu 
Ende war. 

Als Prüfstein des Genre's, welches das neue V \llkstheater zu 
pflegen beabsichtigt, und zugleich als Sonde für den Geschmack 
des Publikums wurde Offenbach's Operette "Salon Pitzelberger" auf
geführt. Es ist ein trauriges Zeichen unserer geschmacklosen Zeit, 
dass sieh diese Dirnenmusik eine solche Herrschaft gewann, dass 
man ihr eigene Theater weiht. Und auch wir haben begründete 
Furcht, es möge der Cultus der Offenbach'schen Musik und des ihr 
naheverwandten Cancans die Aufgabe auch dieses Volkstheaters 
werden, wenn es seinen Actionären überhaupt nur etwas tragen soll. 
Und dass es die Absicht der Direction sei, sich auf dieses edle 
Fach zu weden, bewies sie dadurch, dass sie am ersten Festabend, 
am Geburtstage des Theaters, wo der Dichter zuerst viel von Mün
chener Gemüthlichkeit und herzstärkender Volksdichtung deklamirte, 
eine Offellbach'sche Operette gab. - Die Einlage, die an und fdr 

sich höchst schwierige Arie der Susanne: ,,0 säume länger nicht, 
geliebte t:;eele," welche uns Frl. Wa gn er, eine sonst ganz begabte 
Soubrette, in einem ganz ungeeigneten Rahmen mit unzulänglichen 
Stimmmitteln und mangelhafter Gesangs - und Geschmacksbildung 
vortrug, erschien uns wie eine verabscheu.ungswürdige Entweihung 
der Kunst. und wir glauben, wir erweisen dem Talente des Fräuleins 
einen Gefallen, wenn wir es es mit aller Strenge auf die ihm zu
gewiesenen Grenzen aufmerksam machen J die es nicht ungestraft 
überschreiten darf. 

Vorgestern trat im Hoftheater als Max im "Freischütz" ein junger 
Tenorist Namens V 0 gel, ein ehemaliger Schulverweser auf. Wir 
erwähnen dieses Gastspiel um so lieber, weil es uns einen Sänger 
darstellte, der entschieden eine äusserst glänzende Zukunft vor sieb 
hat. Eine edle, sympathische, wohlgeschulte , dureh alle Register 
gleich schöne Stimme von nicht unbedeutender Kraft, ein warmer, 
ausdrucksvoller Vortrag, eine einnehmende Persönlichkeit, ein selbst
ständiges Spiel sind die Waffen, mit denen er sich diese Zukunft 
erobert. (Schluss folgt.) 

••••• 
:N 8 (.4! 11 r tell • eil. 

0610. Das Iweite Abonnement- Coneert im Gürsenich - Saale 
brachte: Ouvertüre cu "Iphigenie in AuUs" von Gluck; Conoert für 
Pi&lloforte in D-moll VOD Mozart, vorgetr. von Frl. Z im me r·m an Il 

BUS LODdon; Variationen aUI dem Kaiser .. Quartett TOD Ha,do, vor· 
getr. von Ge. BH. Gebt:ider )( ii 11. r aus tl •• oren; «Iie C-dar
Kelse VOll Beethoven, UDd die B-dur-Sinfollie yoo 8cbaDUlllD. 
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eiID. Hr. und Fr. March esi gab~n am 7. Novbr. im Saale 

dei Hotel Disch ein historisches Concert, bei welchem die HH. 
HilI e rund Ja p ha mitwirkten. 

Cob1811. Am 31. October fand unter der J.Jeitung des neuen 
Musikdirectora M a x. B r u c h das erste Abonnement· Concert mit 
einem reichhaltigen und interessanten Programm statt. Der das 
Concert eröffnenden B·dur-Sinfonie VOll Beethoven folgte ein reizen
der Frauenchor aus ,.Blanche de Provenceu von Cherubini; Frau. 
SZllrvady-Clauss trug dalS MendeIssohn'sche Clavierconcert in 
G-mon und Solostücke von Cbopin und Schumann vor; dazwischen 
wurde Schumaon's "Zigeunerleben" für gemischten Chor, instrumen
tirt von G r ä den e )', vorgetragen und den Schluss machte die 
prächtige Ouvertüre zu "Euryanthe" von Weber. 

Leipzig, Das Ö. Gewandhausconcert fand am 2. November mit 
folgendem Programm statt: Leonoren - Ouvertüre Nro. 3 von Beet
boven; Arie aUB "Rinaldo" von Händel, ges. von Frau F li n sc h ; 
Ave verum von Mozart; "Lobgesang" von Mendelssobn, die Soli 
ges. von Frau lninsch, Frl. S c heu e r lei n aus Halle und Brn. 
S chi I d vom hiesigen Stadttheater. 

Paris.. Das dritte populäre Concert des Hrn. Pas dei 0 U P 
fand am Ö. November mit folgendem Progl'amm statt: Genoveva
Ouvertüre von Schumann; Pastoral-Sinfonie von Beethoven; Adagio 
aus dem Quintett Op. 108 von Mozart; Violinconcert von Mendels
sohn, vorgetr. von Hl'n. Jacques Du p u i s, Professor am Conserva
torium in Lüttich ; Ouvertüre zu "Loreley" von Wallace. 

- Das preussische Militär-Musikchor unter Par 10 W'8 Leitung 
erregt durch seine Leistungen fortwährend das aUgemeinste Interesse. 
Die wackeren Künstler werden auch ein Concert zum Besten des 
deutschen Hü1fsvel'eins und ein weiteres für die Hinterlassenen der 
Cholera· Opfer geben. 

- Hr. Per r i n, der Director der grossen Oper, bat den preus
siscben Musikern 60 Plätze für eine Aufführung der "Afrikanerin" 
zus Verfügung gestellt. 

- Im nächsten Monate wird Mme. Ca bel wieder in der komi
BJben Oper erscheinen und zwar in Auber's Oper "die Gesandtin". 

London. Man beabsichtigt, für den kürzlich verstorbenen Com
ponisten V. Wall ace eine lyrische Gedächtnissfeier zu veranstalten. 
Das Programm soll die hervorragendsten Nummern BUM den Werken 
des berühmten englischen Componisten und einen Theil seiner nach
gelassenen Opel' "Estrella" umfassen. Alle Operngesellschaften 
8011en ibr Contingent zu dieser ~"eierlichkeit stellen, um dem An
denken des beklagten Meisters ihren Tribut zu bezahlen. 

Venedig. Am 28. October haben die Opernvorstellungen mit 
Mercadante's "Vestalin" begonnen. Als Primadonna ist Fr1. Ti e fe n
see engagirt. Eine neue Oper: "Bice A lIighie'J'i ' von Ale s san d r 0 

S a I a, einem Veroneser 7 wil'd demnächst gegeben werden. ~"ür 

diese Saison war auch die Vorführung der Oper: "Die beiden Gold
schmiede" yon dem k. k. Militär·Capellmeitster L. S t asn y beab
sichtigt gewesen; da aber die U ebertragung des Textes ins Italie
nische einige Verzögerung erlitt, so wird die Aufführung der ge
nannten Oper erst im Carneval stattfinden. 

• *. Der am 12. October auf dem Schlosse de Bagen in den 
Pyrenäen verstorbene Componist Vi n c e n t W a 11 ace war im 
Jahre 1815 zu Waterford in Irland geboren. Sein Vater war Militär
Musikmeister und unterrichtete selbst seinen Sohn, der ein unge
wöhnliches musikalisches Talent verrieth und in kurzer Zeit ver
schiedene Instrumente geläufig spielen lernte und auch für die Musik
bande seiues Vaters eine Menge Sachen componirte. Mit 15 Jahren 
wurde Wallace Orchestermitglied am Theater zu Dublin und trotz 
seiner Jugend auch bald Director der philharmonischen Concerte. 
Ueberm3ssige Anstrengungen hatten jedoch den jungen Künstler so. 
sehr angegriffen, dass eine Luftveränderung fUr ihn llöthig erachtet 
wurde, und man schickte ihn nach Si d 11 e y in Australien , wo er 
längere Zeit von lfenschen ferne in einsamer 'Vildllis8 lebte. Nach 
und nach sich dem geselligen Leben wieder an,chliessend, liess er 
sich mit ungeheurem Erfolge öffentlich hÖl'cn, ging nach Van Dit'mens
land, Neu·Seeland, Süd-Amel'ika etc. etc. überall Concerte gebend, 
die ibm reichlichen Gewinn eintrugen. So nahm er u. A. in dem 
einzigen Concerte, das er in Li magab, 5000 Pfund Sterling ein. 
Nach EngJand zurückgekehrt, schrieb er seine erste uud auch wobl 
beste Oper "Maritana ," welche 184:6 in London gegeben wurde, 
und an hundert Aufführungen erlebte. Auch in Wien wurde diese 

184 -
Oper unter S tau d i gl 's Mitwirkung mit grossem Beifall aufgeführt. 
Seine späteren Opern machten lange nicht soviel Glück als jen& 
erste. Wallace hinserlässt eine Wittwe und zwei Söhne. 

*** Ade li na Pa t t i hat in Amsterdam im CrystalpaJast drei: 
Concerte mit fabelhaftem Erfolg gegeben. Dem ersten der Concerte 
wohnten 6000, dem zweiten 9000 und dem cJ.ritten 13,000 Zuhörer 
bei. Die mitwirkenden Künstler waren: der PiaDist Leopold von 
M e y er, der Contrabassist Bot te si n i, die Sänger B r i g no I i" 
Am 0 d i 0 und die junge Violinvirtuosin Mlle. Ca s tell an. 

*** Der rühmlichst bekannte Violinvirtuose Je an Be c k er ist 
von der Quartettgesellschaft in Florenz für diese Sai~on engagirt 
worden, um bei den dortigen Quartettaufführungen mitzuwirken. 

*** Der Violinvirtuose 'f h e 0 d 0 rAr end ist in Philadelphia 
gestorben. 

* lfI * Das von Ern s t Pas q u e verfasste Textbuch der von 
J. J. Ab e rt vollendeten romantischen Oper in drei Acten, "Astorga" 
ist in der J 0 h. Co n r. Her b e r t 'scben Hofbuchdruckerei in Darm
stadt erscbienen. Der Held der Oper ist der berühmte Componist 
E man u e 1 Ast 0 r g a. Ei.u in den ersten Jahren des vodgen 
Jahrhunderts in Sizilien unter dem Vicekönig Marquis Ca rIo s 
Phi I i P P S P i n 01 a von Los BaI ba z e s stattgefundener Aufstand, 
verbunden mit den von R 0 chi i tz ("Für Freunde der Tonkunst.''' 
1825. Bd. 11.) erzählten romantischen Lebensumständen des Meisters, 
liegen in freier, selbstständiger Benutzung der Opernhan dlung zu 
Grunde. Abert's Oper wird an der Stuttgarter Hofbübne zur Auf
führung kommen. 

... 

A N Z B I GEN. 

Verlag von J. Guttentag in Berlin. 
Soeben erschienen: 

RIUSSMANN, A. 
Lehrbuch der musikalischen Composition. 

I. Die Elementarformen. 
Lex. 8. Eleg. geb. Preis 3 Tblr. 

An 640 in den Text gedruckten Notenbeispielen entwickelt der 
Verfasser mit der ihm eigenen Klarheit und Gründlichkeit die Ge
setze der melodisch-rhytmischen Gestaltung, wie des zwei· und mebr
stimmigen Satzes und des einfachen und doppelten Contrapunktes. 

ROBBRT SCHUMANN, 
Sein Lebei' ••• ,d 8ell.e flTerke. 

Gr. 8. Eleg. geb. Preis 1 1
/., Thlr. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN. 
Der Rbeiliische Sängervervein eröffnet hiel'mit seinen Statuten 

gemäss einen 

CONCURS 
auf die besten Compositionen fiir Männergesang und Orchester. 
Für denselben hat der Verein zwei Preise, von 160 Thalern und 
100 Thalem, ausgesetzt, die für den Fall zur Auszahlung gelan
gen, dass die Herren Preisrichter: 

Hofcapellmf>ister D 0 r n in Berlin, 
Vicebofcapelhneister Hel' b eck in 'Vien uud 
Kapellmeister Hili e r in Cö)n. 

die betreffenden Compositionen als 11' i r k 1 ich preiswürdig erklären. 
Ueber die näheren B~dingungen des Concurses ertheilt Auskunft:. 

Der Vorstand der Bonner Concordia als zeitiger 
Vorort des Rheinischen Sänger- Vereins. 

Ein strebsamer Musiker (tüchtiger Clavier - und Violinspieler),. 
welchem ausgezeichnete Zeugnisse zu Gebot steben, sucht eine An
stellung als Dir j gen teines Gesang- oder Musikvereins. Franco
Offerten unter A .• B. übernimmt die Red. d. BI. 

Verantw. Red. Ed. Förkerer. Druck 11. earl Wallau, MBinz~ ~ 
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(jarl der Grosse als ltl'lslkfre'lnd. 
(Aus dem "Moniteur universeI".) 

Es war im Jahre 810, als die ganze Stadt Ami e n 8 sich in 
grosser Aufregung befand; alle Strassen waren voll Geräusch und 
Bewegung. Kaiser K Ho r I der G r 0 s s e war dort eingezogen und 
begab sich, die Banner voraus, in die Cathedrale. Die Capelle von 
Amiens befand sich nach der Angabe der Cbronikscbreiber in ziem
lich verllacltlässigtem Zustand; der Choral wurde verworren und un
ordentlich gesungen. An diesem Tage aber hatten die gewöhnlichen 
Chorsänger in Anbetracht der bohen Festlichkeit eine Art von Probe 
abgehalten; der Organist - denn die Basilika besass eiue Orgel, 
ein damals Doch sehr seltenes Instrument - hatte sich im Voraus 
einige Stücke im kirchlichen 8tyl eingeübt, von denen er sich grosse 
Wirkung versprach. Und dann ,.ahmte diese Orgel, in welcher die 
Luft mit Hülfe eherner Behälter und aus Stierhäuten zusammenge
setzter ßlasbälge wie durch Zauber in die klangvollen Pfeifen ge
trieben wurde, durch ihr Dröhnen das Rollen des Donners und durch 
ihre Zartheit wieder die leichten Töne der Lyra und das Beben des 
Cymbals nach". So wird, beiläufig gesagt, eine Orgel des IX. Jahr
hunderts beschrieben. 

Die Cathedrale war, wie man sich wohl denken kann, mit Men
schen überfüllt. Karl der Grosse hatte mit seinem Gefolge im Chor 
Platz genommen; der Kaiser selbst sass unter einem Thronhimmel 
von kostbaren Stoffen, der mit 'rropbäen und Devisen geschmückt 
war. Nocb nie hatte man in dieser Kirche eine solche Pracbt ent
faltet gesehen. Der Bischof t dessen Landgeistlicbkeit dem Kaiser 
nur eine sehr geringe Meinung von dem Glanz ihres Cultus und der 
Einrichtung ihres Gesanges eingetlösst hatte, hatte sich vorgenommen, 
seine l'rt~ue, seinen Eifer und sein Talent in das gehörige Licbt 
zu steUen. 

Man muss wissen, was Karl der Grosse als Musikfreund war. 
t 

sowie er der grösste Krieger war, so galt er auch für den leiden-
schaftlichsten Musikliebhaber seiner Zeit. Er betrachtete die Musik 
als ein Mittel der CivilisatioDj er beschäftigte sich leIbst damit und 
hatte eine Sammlung g"nischer Kriegslieder veranlasst, die in ihrer 
Vereinigung eine Art Epopöe der Gescbichte der Franken bildete. 
Seine Soldaten sangen dieselben, wenn sie in den Kampf zogen, 
und er selbst wusste sie auswendig. Er börte gerne den 01 i fan t 
erklingen, eill klein6s Horn, dessen sich seine Paladine bedienten. 
Er überhäufte einen seiner Vettern, der bei seiner Capelle angestcUt 
war, mit Gunstbezeugungen, und versäumte nie t dem Gottesdienste 
beizuwohnen. wenn Jener ein Alleluja sang. Er psalmodirte oftmals 
selbst im Presbyterium, einem abgeschlossenen und vergitterten 
Baum, und war so lebhaft für die Verbe8serung der Kirchenmusik 
eingenommen, dass er Tom Pabst sich Sänger erbat, welche die 
Prit:ster im Frankenlande unterrichten sollten. Bei seiner Rückkehr 
von Rom setzte er die bei den gelehrtesten Sänger der römischen 
Kirche, T h e 0 d 0 rund Ben e die t, den einen nach Metz, den anderen 
Ilach Sois8ons, wo sie Schulen eröft'nen sollten. Seine Privatcapelle 

war sehr zahlreich, und er selbst gab mit einem Stabe oder auch 
nur mit dem Finger jedem Sänger an, wenn die Reihe zu singen 
an ihm war, sowie Cl' auch das Zeichen zum Schlusse des Gesanges 
gab, worauf dann die Sänger kurz abbracben. 80 konnte er wobl 
behaupten, dass die Sänger seines Palastes die bestgeübten der 
ganzen Welt waren. 

Seine Choristen begleiteten ihn gewöhuIich auf seinen ReiseD, 
und sollten auch an diesem Tage beim Gottesdienst in der Basilika 
von Amiens singen. Die Ceremonie begann; die Hymnen wurden 
mit seltener Vollkommenheit abgesungen, und die ganze entzückte 
Menge bewunderte das Talent der kaiserlichen Sänger, als plötzlich 
ein ziemlich ung~schickter Cleriker, einer von denen. die von einer 
Gegend zur anderen herumzogen, seine Stimme mit denen der Cho
rist~n vereinigte. Der arme Sänger war ganz tlU bekanllt mit den 
von Karl dem Grossen für den VOI'trag des Chorals eingeführten 
Regeln, und als er bemerkte, dass er von dem, was die Anderen 
sangen, durchaus Nichts verstand. blieb er plötzlich stumm und 
verblüfft mit aufgesperrtem Munde stehen. Der Paraphonidt oder 
Chormeister gewahrte sein Stillschweigen. Sein Blick haftete 8treng 
auf dem unglücklichen Sänger und bald hob er, vom heiligen, un
widerstehlichen Zorneseifer durchdrungen, den Tactstab, und bedrohte 
den Delinquenten mit einem Scblag auf den Kopf, wenn er nicht 
sogleich sänge. Unser wandernder Chorist gerieth in die grösste 
Verlegenheit, und half sich mit einem Mittel, das auch von seinen 
Nachfolgern schon häufig angewendet wurde. Anstntt sich zu ent
fernen, wodurch er sein Honorar verloren hätte, that er das Ge
scheideste, was er thun konnte, nämlich er bewegte seinen Kopf hin 
und ber und sperrte den Mund 80 weit als möglich auf, indem er 
auf diese Weise die anderen Sänger nachahmte. 

niese bemerkten wohl die Verstellung und brachen mehrmals 
in ein Gelächter aus. Auch Karl d. Gr. sah Alles von seinem Sitze 
aus. Er batte die Verlegenbeit des Sängers erratbeo und war ganz 
ruhig geblieben; er schien wirklich durch die Anstrengungen des 
armen Teufels getäuscht zu sein. Allein der Kaiser dachte, dass 
eine Zurecbtweisung dieses Menschen den Gottesdienst stören und 
Scandal in der Kirche veranlassen würde, und so Terhielt er sich 
ruhig bis nach beendigter Messe. Nachdem diese zn Ende war, lies. 
er den Sänger rufen. Alle Choristen zitterten, und der Paraphonist 
gab Zeichen des Missvergniigens. Jeder wusste, wie strengo Karl 
d. Gr. in Bezug auf die Ausführung der Kirchenmusik war. Durch 
seine gezwungenen Grimassen hatte unser Cleriker sich ausserordent
lich angestrengt, um nur den Anschein zu haben, als singe er ein 
wenig. Der Kaiser aber hatte wohl Mitleid mit ihm, denn er sagte ~u 
ihm mit grosser Güte: ,. Wackerer Sänger, icb danke dir für deinen 
Gesang und für deine Mühe." Er liess ihm zehn Pfund Silber aus
bezahlen, um seine Noth zu lindern. ohne sich gleichwohl bewogen 
zu fühlen, ihn in die Zahl seiner Privatsänger aufzunehmen. 

Diese Anecdote wird von dem Mönche S t. G a 11, einem zeit
genössischen Schriftsteller, erzählt, und wir entlehnen diesem Chro
nikschreiber noch eine andere, welche das Porträt des mu.ikJiebeD
den Kar)s d. Gr. ergänzen uod den Beweis lie(ern wird, wie .ehr 
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dieBer }"ürst es sich angelegen sein liess, die Fortschritte der Musik 
im Lande der Franken zu befördern. Man muss, um ihm vollkom
men gerecht zu werden, noch hinzufügen, dass für ihn Musik und 
Poe.ie gleichbedeutend ware. uud ihm " zu -reu unzertrennlich 
erschienen. 

Karl d. Gr. wara. eines 'rages. tmchde.. er wie pw6hallch dem 
}"rüh - Gottesdienste beig~"olHtt hatte, h&tbst atJteotfbdt übettascht. 
Es war in der Weihnachts - Oetave. Griechische Singer, welche zu 
der Gesandtschaft gehörten, die Nicephorus an den Kaiser abge
schickt hatte, fingen unter sich an, Psalmen in ihrer Muttersprache 
zu t!liugen. Man benachrichtigte den Kaiser davon, und dieser ver
bar, sich in einem an das Lokal der Sänger anst08senden Zimmer, 
wo er diesen mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörte. Sei es nun, 
dass ihn die Neuheit dieser Melodieen ansprach I sei es, dass die 
Sänger ihm noch vortretBicher erschienen als die seiner eigenen 
Cape 11 e, oder mag die Poesie der Psalmen ihn so sehr entzückt und 
hingerissen haben I kurz der Kaiser gestand, dass er noch niemals 
so köstliche musikalische Eindrücke empfunden habe. Er begab 
sich sogleich zu seinen Sängern, und verbot ihnen irgend eine Nah
rung zu sich zu nebmen, bevol' diese Psalmen in's Lateinische über
letzt wären. Sie gehorchten, und diese Sammlung Ton Psalmen 
vermebrte die Anzahl derjenigen, welche in der ~-'olge in der CapeUe 
Karls d. Gr. und Lud wigs d. Frommen gesungen wurden. 

Ausser ihren Kirchengesängen hatten die Abgesandten des Nice
phorus auch eine Menge bisher unbekannter Musikinstrumente nach 
Franken mitgebracht. Der KaiseI' befahl seinen Arbeitern t alles 
Mögliche It.ufzubieten, um insgeheim jene Instrumente zu untersuchen 
und äbnli~be nach deren Muster anzufertigen. 

Man sieht, dass die Musik in Carl d. Gr. einen wa.rmen Bewun
derer besass. Ebenso gewiss ist es, dass der erste Frankenkäiser 
iu seinem Privatleben alle hervorragenden Instrumentalisten an sich 
zog und dass er ebenso von Musikern, wie von Gelehrten und Dich
tern umgeben sein wollte. Er hat zwar nicht, wie König Robert. 
selbst Kitcbenstücke cornponht I allein er sass oft da und saDg zur 
Laute. Ihm verdankt man auch die definitive Einführung des Gre
I'orianischen Gesanges im Frankenlande. 

-... -
OOBBB8PONDBKZBN. 

4. U 8 191. I 1I z. 
U. Nt'fember. 

Frl. Phi li P pi n e von E d e ls b erg, bisher eine Zierde der 
Müncbener Hofbühne und vom 16. Dezember an an der k. Oper in 
Berlin an die Stelle der verstorbenen Frl. D e Ahn a engagirt, ist 
naeh einem von ausserordentlichem Erfolge begleiteten Gastspiele 
in Darmstadt und Mannheim lIun auch auf uoserer städthlchen Bühne, 
und zwar als Azucena im "Troubadour." a18 Nancy in "Martha" und 
His Romeo in "Montecchi und Capuletti" aufgetreten. }'räul. von 
Edelsberg hatte gelegentlich ihrer Mitwirkung bei dem im abge
laufenen Sommer dahier stattgefundenen Musikfeste durch ihre herr
liche AlLstimme, sowie durch ihre künstlerischen Leistungen ausser
gewöhnliches Aufsehen erregt, und schon damals sprach sich aUge
mein der WunsJh aus, dass es dem Publikum iu der nächsten Saison 
vergönnt sein möchte, eine so interessante und liebenswürdige Er
scheinung auch auf unserer Bühne zu begrüssen und die treftlicbe 
Künstlerin in ihrem eigentlichsten Elemente sich bewegen zu sehen. 
Diesem Wunsche hat die l'heaterdirection mit anerkennenswerther 
Zuvorkommenheit entsprochen, und unser Dank dafür würde eiD 
gänzlich rückhaltloser sein, wenn das Erscheinen der gefeierten 
Gastin auf unserer Bühne mit etwas grösserer Vorsorge vorbereitet, 
oder mit anderell W orteu - wenn es }'rl. v. Edelsberg ermöglicht 
worden wire, in and6ren Opern als den obengenannten , wie z. B. 
im "Prophet," "schwarzen Domino," ,.Favoritin," "Fa.ust" *) aufzu
treten und sich auf der ganzen Höhe ihrer Leistungsfäbigkeit zu 
zeigen. Auch die Oper "Titus," welche für das Gastspiel der Frl. 
von Edelsberg in AUSIlicht gestellt worden war, ist aus uns unbe· 

.) In Kallnheim hat Frl. v. Eddl8berg all Gretchen in Gounod's 
"Faust" 80 aussergewöhnlicben Erfolg gebabt, dau sie in näch· 
ster Woche einer dringenden Aufforderung zur Wiederholung 
dieler Rolle auf dortiger Bühne Folge leisten wird. 
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kannten Gründen wieder zurückgestellt worden. Trotz alJedem hat 
Frl. von Edelsberg die hochgespannten Erwartungen des Mainzer 
Publikums nicht nur befriedigt, sondern häufig noch weit übertroffen .. 
Sowie aie die Rolle der Azucen& durch Stimme, Gelang und Spiel 
sum erstelimale hier znr vollen Geltung brachte und die Nancy in 
"Martha" .. u einer der Titelrolle vollkommen ebenbürtigen Stellung 
11n! erheben .. us.te, so bat sie in ihret letzten GastrOlle, als Romeo, 

den vollen, reichen Umfang ihrer herrlichen Stimme (vom f bis a-) - , 
eine vortreflliche Schule und eine vonjederUebertreibung freie Wärme 
des Vortrags und Lebendigkeit des Spiels entwickelt, und das zahl
reich anwesende Publikum in jeder Scene aurs neue entzÜckt und 
enthusiasmirt. Stürmischer Beifall, vielfältiger Hervorruf und reich
liche Blumenspenden gaben der liebenswürdigen Künstlerin den 
sichersten Beweis für die allgemeinen Sympathien, die sie sicb in 
80 kurzer Zeit in aUen Schichten unseres Publikums erworben hat. 
Wie wir hören. wird Frl. v. Edelsberg, dem allgemeinen Wunsche 
entsprechend, am nächsten Sonntago noch einmal, und zwar als 
Rosine in "Figaro's Hochzeit" auftreten, sicherlich um neue Trinmphe 
zu feiern. - Schliess1ich müssen wir noch lobend anerkennen dass , 
die sämmtlichen, eben besprocheneu Opern gut einstudirt und mit 
tadellosem Ensemble zur Aufführung gebracht wsuen, was wir na
mentlich der verdienstvollen und eifrigen Wirksamkeit des Hru. 
Capellmeisters D u mon t zu Gute schreiben wollen. 

Einen weiteren Genuss gewährte uns das am Montag den 1a. 
d. M. von der hiesigen Liedertaf~l und dem Damengesangvereine 
im Theater gegebene Armenconcert, in welchem Gluck's "Iphigenie 
in Tauris" vollständig zur Aufführung kam. Diese wurde einge
leitet durch die Ouvertüre zu "lphigenia in Aulis' c von demselben 
Meister mit dem Mozart'schen Schlusse. Die Solopartien waren 
vertreten durch lfrau Barnay-Kreutzer (Iphigenie) vom lliesigeo 
Stadttheater, die HB. Borehers (Pylades) und Bertram (Orest) 
vom herzoglichen Theater in Wiesbaden und Hrn. Dr. Reis (Thoas), 
Mitglied der Liedertafel; die kleineren Soli wurden ebenfalls von 
Vereiusmitgliedern gesungen. 

Es ist über die Zulässigkeit oder Zweckmässigkeit der Auffüh· 
rung von Opern im Concertsaale schOß vieles dafür und dawider 
gesprochen und geschrieben worden. Was nun speciell die "I phi
genie in Tauris" betrifft, 80 lässt sich nicbt läugnen I dass gerade 
einem Publikum wie dem hiesigen gegenüber, welches diese Oper 
nie HoUt" der Bübne aufführen sah, gar vieles verloren geht, was auf 
rein dramatischer Wirkung beruht. Ganz anders verhält es sich 
z. B. mit Gluck's "Orpheus und Euridice ," einer Oper, in der das 
lyrische Element durchaus vorherrschend ist, so dass dieses Werk 
der scenarischen Zuthat viel leichter entbehren kann. Allein ändrer
seits erscheint gerade darum, weil Opern wie "Jphigenie in Tauris", 
und überhaupt Gluck'sche Opern auf uoserer Bühne niemals zur 
Aufführung kommen, die Vorführung ähnlicher Werke durch Gesang
vereine nicht nur gerechtfertigt, sondern auch iu hohem Grade 
dankenswerth. Was die Aufführung selbst betrifft, so war dieselbe 
im Ganzen genommen eine sehr zutriedenstellende, besonders waren 
Chor und Orchester vortrefflich. In Bezug auf die Solopartien ver
mochten uns nur die RH. Borchers und Dr. Reis zu befriedigel1. Frau 
Barnay besitzt nicht jene classische und plastische Ruhe, welche 
die Gluck'sche Musik so unbedingt fordert, ihr Tonansatz ist con
Bequent zu unsicher, ihre Vortragsweise zu forcirt, als dass sie die 
entsprechende Wirkung zu erzielen vermöchte, und ebenso gelang 
es Hrn. Bertram nicht, das richtige Maass zu finden. Die leiden
schaftliche Erregung, welche die' Rolle des Orestes bedingt, artete 
durch die Wiedergabe des Brn. Bertram in verletzende Grimmig
keit des Ausdrucks aU8, und nur in den zarteren ~tellen vermochte 
derselbe sympatibch aut die Zuhörer zu wirken. Viel mehr gelang 
dies Hrn. Borchers, der den Pylades mit richtigem V"rständnis8 und 
schönem Ausdruck sang und mehrfach mit lebhaftem Beifall belohnt 
wurde, womit übrigens das Publikum, wie cODstatirt werden mus., 
auch gegen die vorgenannten Künstler nicht sparsam war. Auch 
Hr. Dr. Reis erndtete durch seinen verständigen und maassv\lUeo 
Vortrag deo wohlverdienten Applaus. 

Der DirigeDt der beiden Vereine, Hr. F r i e d r ich Lu s, hat 
sich durch die sorgtältige Eiustudirung des herrlichen Werke. und 
durch die sichere und veratändnis8volle Leitung der ganzen Auft'üh
ruog Ansprüche auf die vollkommenste Anerkenuung erworben. 

.. 
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Soeben erfahren wir, dau das Theaterorchester unter der 

Leitung seines Capellmeisters Hrn. Du mon t im Laufe des Winters" 
'Vier Abonnements· Concerte zu geben beabsichtigt, in deren jedem 
u. A. auch eine Sinfonie mur Anfrdhrung kommen soll. E. F. • 

••••• 
AI18 ltIü'lel,~n. 

7. Nnemltef. 

(Sch I u ss.) 

Eine wahre Labung ist es, wenn wir uns die Genüsse vergegen
wärtigen, welche das erste Concert der musikalischen Academie ge
"bracht hat. Das waren in der That goldene }'rüchte in silberner 
BelIale. Beethoveu's zweite Sinfonie (D - dur) bildete die erste Ab
theilung des Festabends • und wer je der Aufführung einer Beet
boven-Hinfonie durch das Münchener Boforchester unter L ac h ne r 's 
Leitung beigewohnt, der weiss die Höhe des Genusses zu bemessen, 
den UDS ein solches ~tlindchen bringt. Vor AHem ist es die Einheit 
der Auffassung, die wir hoch schätzen. Lachner's Battuta regiert 
ganz unumschränkt. da gibt es keine Verschiedenheit der Meinung, 
wie ein Guss, ein in allen Theilen harmoniscbes Gesammthild er
scheint das Ton werk; nirgends bemerkt man ein Sicbvordrängen von 
Virtuosen, es gibt keinen Lorbeer für den Einen oder Andern, im 
Ganzen gebt der Einzelne auf, und in der möglicbst wirksamen und 
kunstvollen Gestaltung des Gesammteiudruckes sieht jeder Mitspie
lende sein einziges Ziel. Dass mit solchen Ansicbten von solchen 
Kräften, wie sie unser Orchester aufzuweisen bat, etwas Gediegenes 
geleistet werden kann, ist begreiflich. 

Frau von Man g 8 tl, als Frl. H e tz e ne c k e reine hochbe
rühmte Sängeriu zu einer Zeit, wo die Münchener Oper einen der 
allerersten Plätze uuter ihren Kollegen in D~utschland einnahm, -
eine Zeit, die leider längst vergangen ist, und auch so schnell nicht 
wiederzukehren scheint - sang mit edlem, den Character des Ton
stiickes umfassendem Vortrage eine Cantate von Joh. Seb. Bach, 
"Schlage doch gewünschte Stunde!" Die Composition t welche auf 
dem Programm schlechtweg mit "Cantate von J. S. Bach" verzeich
Det war und wegen dieses Incoguito die Neugier der Musikfreunde 
herausforderte, zeichnet sich durch eine wunderbare Einfachheit und 
naive Empfindung aus; helle Glöcklein, die Sterbestunde bezeichnend, 
tönen in die wehmüthig rührende Melodie hinein, nur der weiche 
Ton der Streichinstrumente begleitet sie. Dieses gesättigte Colorit, 
diese tiere, hingebende, unbefangene Gemüthsinnigkeit und Glaubens
seligkeit ist den Compositionen unserer Zeit ganz abbanden gekom
men, und es ist auch das Publikum für sie spärlicher geworden. 

Nach dieser interessanten Composition hörten wir eine zweite 
Novität: Ouvertüre, Scherzo und Finale von R. SC}lumann, ein Ton
werk. das seine Hauptschönheiten in dem prächtig-polyphonen Auf
bau seiner Gedanken hat. Aber vorzüglich die Ouvertüre brachte 
uns eine Menge von Anklängen zu Gehör, wogegen dann das Scherzo 
durch die Frische und Originalität seiner Gedanken und durch die 
interessante, glänzende Instrumentation entschädigte. - "Das Ziegen
glöcklein, " Lied von Schubert, dessen fünf Strophen Frau v. Mangstl 
aang, war um zwei Strophen zu lang, es ermüdete. Gerufen, fügte 
die tt'effiiche Sängerin noch den ,. Wanderer an den Mond" von 
Scbubert bei. - Als schöner Schluss stand die Concert - Ouvertüre 
"Meeresstille und glückliche Fahrt," eine der edelsten und inhalt
reichsten Compositionen Mendelssohn's auf dem Programm und auch 
diese wurde in tadelloser Weise ausgeführt. 

In den nächsten drei Abonnementconcl:!rten kommen von grösseren 
Werken zur Aufführung: Sinfonie in D-dur von Mozart, Sinfonie in 
F-dur von Beethoven, Sinfonie in C-moll von Gade. Zur erstmaligen 
Anfführung gelangen: Suite in B-moll von J. S. Bach, 3. Suite von 
Fr. Lachner, Ouvertüre zu "Alfonso und Estrel1a sc von Schubert, 
Ouvertüre zu "Dimitri Donskri" von Rubiostein, Entreact aus "Rosa
munde" von Scbubert, "Marclae solennelle" von Cherubini, uAn die 
Nacht," Scene für Gesang und Orchester von Volkmann. 

Im Odeons - Saale ist eine grosse Orgel aufgestellt, welche zur 
A.ufführung von Oratorien benutzt werden soll. 

CaptllImeister Gun g 1 hat sich die ehrenhafte Aufgabe gesetzt, 
auch edlere Musik zu pflegen und demzufolge gibt er von nun an 
in jeder Woche ein Concert, in welcbem dem P\1blikum nur Sinfe>
Ideen (bi. jetzt lauter Beethoven',che) vorgefUbrt werden. WeDn 
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IÜch auch eiD roher Tanzmusik tOD noch ort uod oft yorcJaalragt, .eOd 
auch di.. Tempi hiatig nach Ar' der TaDzweisen gegriffen tiMl t ,0: 
müssen wir doch in erster Linie du ernste Strelten der Capelle 
anerkenne nt und können zugleicb vor.UI II eben , dau eiDe derartire 
lIusikgesellscbaft, die aUB gar verschiedenen Kräften zllsammeage
.teilt ist I sieh erat allmäblig zu einem besseren VerBtintlnis., ua 
H einem diesem entsprechenderen Zusammenspiel emporarbeitet. 

z. . ... -
AllS der Sellwelz. 

IIORlt Odoll.,r. 

Vor Begion der Saison besuchte Hr. Je an Be c k e r in Beglei
tuog des Hrn. H i I per t, Cellist, früher in Zürich jetzt in Florenz, 
die Schweiz, wo die Herren in Basel und Zürich Concerte gaben. 
Neben eigenen Compositionen trugen diese, Ihren Lesern scbon ge
no.gend und rühmlichst bekannten Künstler, mehrfach von Hrn. 
Kir c h n e r in Zürich unterstützt, unter Anderm Trios von Beet
boven und R. Schamann vor. 

In Basel setzten dieBH.Quartettisten Reiter, Abal, Fischer 
und Kah nt den 2. Cyklus ihrer Vorträge fort und brachten in der 
4. uod 6. Soiree Bum Vortrage: die Quartetten aus B-dur Op. 130 
von Beetboven, D· moll Nro. 3 von Cherubini und F-dur Op. 40 
von Sehumann, sowie das Trio aus Es-dur von Schubert, wobei Hr. 
PalI at von Wiesbaden du Piano spielte. Ferner wurden Sätze 
aus der 1. Bach'schen Sonate für Piano und Cello gegeben, und von 
Frl. R i1 tt i man n von Hasel Lieder von Brn. Musikdirector Reiter 
gesungen. 

In Gen f ward unter der Direction des Hrn. R 0 u bau d SChOD 
im September das grosse Theater eröffnet. Das Repel"toir der Oper 
bestand aus folgenden Stücken: "Haydee," "Barbier von Sevilla," 
"Dragoner von Villars," Thomas' "Sommernachtstraum," "Regiment.
tochter," "weisse Dame t" "Zampa" und "die schöne Beleoa" von 
OtTenbach, letztere mit besond~rem Beifall oftmals wiederholt. 
Diese Operette wird von der Kritik als sehl' melodiös und ori
ginell. sowie reich an Abwechslung gerühmt. - Was das Personal 
anla.ngt, so debütirten nach einander ein Dutzend Sänger und 81n
gerinnen bis endlich einige feste Engagements erfolgten. Geblieben 
ist von letzer Saison her Dur Hr. Ha 0 0 e, zweiter Bass. Für ersten 
Sopran ist Fr). Per i e r engagirt; erster Tenor: Hr. Gen e vo i r; 
Baryton: Hr. Non g u e ti Soubrette: Frl. MOll fr ay. 

Neben der Oper des grossen Theaters spielt auf dem des 
Varit!tes eine kleine italieniscbe Gesellschaft unter der DirectioD 
des Hrn. B a c ci, welche aber meistens nur einzelne Acte und 
Scenen aus "Sonnambnla," dem "Liebestrank" und der "Traviata" 
Jab. Primadonna ist Frau W i n a n 8, welche grosse Triumphe feiert. ....... -

A 'I ~ Z ii r I e h. 
lIonat september .nd Oc(ober. 

Am 18. Sept. ward das Theater mit einem Prologe und Halevy's 
,,Jüdin" eröffnet. Die Direction ist aus den Bänden des Herrn 
Fi~btelberger in die des Hrn. Meisinger iibergegangea, eines 
erfahrenen, sachkundigen Mannes, wobei das Institut beträchtlich 
gewonnen hat. Die Wahl der Stücke zeugt von grosser Umsicht 
und dem Bestreben, den Ansprüchen und verscbiedenen besseren 
Geschmacksrichtuogen unseres Publikums mögliehst Rechnung zu 
tragen. Das Bemühen, ein gutes Ensemble im Personal herzustellen, 
war aber, wie fast immer, ohne ganzen Erfolg. Wo im Jahre nur 
eine halbe Saison gespielt wird, kann auf das Eintreten bedeutender 
Kräfte und bewährter KÜnstler in solch ein Vertragsverhiltniss Dun 
einmal nicht gerechnet werden. 

Was die 0 per insbesonder" anlangt t so bat dieselbe eineD 
sebr tüchtigen und rührigen Orchesterdh'igenten in der Person des 
Hrn. T. Sen ger erhalten, während das Orchester sur Bllfte aus 
DeGen Mitgliedern besteht, da die Mitglieder pecuniär BU eeblecht 
~stellt sind. Trotzdem hörten wir unter leiDer Leitung endlich 
einmal die Gesangspartieen auch in den stark begleiteten SätleD 
vor dem Orchester möglichst hervortreten, d • .,en schlrfer au.ge
prägte Dynamik auch in den Oll.,ertüren einl feiaer. Au.führupr 
ermöglicht. Zu tadeln iat nur du oft eh.,. unr8ltüm werdende 
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Feuer a,. Bm. Dirilenten. du ihn hie unel da zn überaehDel1eu, 
.Jie Sluier encböpfenden und abhetzenden Tempi. hiareiaat. 

Waa die.. leIbst anlangt. 80 ist 'Von der letzten Saison her uur 
aer .weite Bassist. Hr. Rot h t geblieben, der aber auch oft erste 
Bu.partieen za liogen hat, zu welchen ibo die iClaogfarbe seiner 
Stimme eigentlich befälligt. Er singt stets 80nor und correct, allein 
.eine ganz uüdeutUche 'faxtauBsprache und sein mattes Spiel im 
feineren Partieen ist geblieben. - Frau Pi tz e nt h & 1 er ist für 
hohen Sopran und Coloratnrpartit!en engagirt. Die Daole hat letztes 
~ahr in Basel 'Vielen Beifall gefnodeo, der ihr aber hier schwächer 
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&11 Thei! wird. Denn obwohl sie gut gesebult und wohlgeübt ist, 
sind doch ihre Stimmmittel sehr schwach; indess sncht sie durch 
Spiel und sorgfältigen Vortrag die mangelnde ~"riscbe einigermaassen 
"erg essen zu machen. - Dagegen leidet die zweite dramatische 
SingeriD, Fd. S eh m i d t vom Berliner Hoftheater, an letzterem 
Vorzuge keine!1 Mangel, indem sie sich einer überaus kräftigen, 
vollen und umfangreicheD Stimme erfreut, die sie aber weder zn 
beherrschen noch richtig zu gebranchen versteht. Es fehlt ihr an 
jedem Verständnisse des Vortrags, sogar an der Kenntniss des Athem
holens. Da sie aber stets ein tüchtiges Forte, oft mit gellender 
Stärke, entwiekelt, und dabei eine äusserst angenehme, jugendliehe 
Erscheinung ist, wird die trotzdem der Liebling unseres tonangebenden 
Publikums werden. dem von jeher das tichreien mehr galt als das 
Singen. Es ist Schade, dass die junge, befähigte Dame nicht mehr 
und besseren Unterricht genossen und zu unrpif die Bühne betreten 
hat. - Soubrette ist Fr!. L e 0 n 0 ff von Regensburg, eine g~wandte, , 
siehere Sängerin, obwohl von keiner glänzenden Stimme, die keine 
Partie verdirbt und ein umfangreiches Repertoir zu besitzen scheint.
Sehr gut ist diesmal der erste Tenor mit Brn. Bö h I c k e n, zuletzt 
in Rotterdam, besetzt, der glücklicller Weise für die gallze Saison 
gewonnen ist, der aber immer nur "als GaBt~' aufgeführt wird. Ob
wohl das Metall iu der Brusthöhe bei ihm im Ermatten ist t singt 
dieser Künstler doch äusserst anmuthig und mit ebenso verständiger 
als rnaass· und geschmackvoller Anw(!ndllug seinel' Mitt\:l; noch 
vorzüglicber ist aber sein äussent le bhaftes, durchdachtes Spiel. 
Wir haben ihn in der etwas bizarren Figu r d~1J E d gar in der 
"Lucia" uud in der outriJten des EIe a zar ebenso vOl'treffiich ge
funden, als wallr, fein und zart in den Rollen d'es M a. x und 
Ge 0 r g e B r 0 w n. - Dagegen ist der 2. Tenor in den Händen 
eines noch ganz unbeholfenen Anfängers, des Hro. War b eck aus 
Görlitz, dem es sogar an einer natürlichen, gesunden 'l'ollbildung ge
bricht, indem er alle 'föne aus dem Kehlkopf hervorpresst. - Besser, 
nur im Dialog an der Anssprache eines etwas ordinären Dialectes 
laborir"nd, ist der Tenorbuft'o Hr. Sc bub er t. - Nicht gut bestellt 
ist es mit dem Bassbuffo Hrn. Bar ts c b von der Gotbeuburger Oper, 
dessen Stimme zu wenig beweglich uud dessen ~piel unbedeutend 
ist. - Der Baryton, Hr. Fun k von ebendaher, ist so schwachstim
mig und lahm im Spiel, dass er wieder entlassen werden soll. -
Uebel ist diesmal auch der Chor, obwohl aus 27 Personen bestehend, 
bestellt, dessen Soprune namentlich oft uurein und kreischend tlind, 
während es den Bässen an sonorer Kraft und Fülle fehlt. 

Die bis jetzt gegebenen Opern waren: im September: Jüdin, 
Ozaar und Zimmermasn, Figaro's Hochzeit, PostilIon von Longjumeau; 
im October: Weisse Dame, Stradella, Freischütz, Maskenball, Ra
bert der Teufel, und Lucia von Lammermoor. 

Die Concerte beginnen erst im Nov"mber. .... -
• 4. ,. 8 .. a r i 8. 

tao "ovelDhr. 

In der grossen Oper bat bereits die 77. Vorstellung der "Afri
kanerin" stattgefunden. Es 6ch~iut die Absicht der Direetioo zu 
Bein, noch vor dem Schluss dieses Jahres das posthume Werk Meyer
beer'e die hundertste Darstt!lIung erleben zu lassen. - Unter dem 
Orehesterper80Dal der eratten lyrischen Bühne Fraukreichs herrscht 
eine groBse Unzufriedenbdt gegen dtm Director I an welchen sich 
dUlelbe, wie sie WiS8el1, vergebens um Gehaltzulage gewendet. 
Diese Unzufriedenheit hat sich vor einigen Tagen bei der Geoeral
prube des "Trovatore" in einer kleinen Revolte Luft gemacbt. Das 
Orelteat.er begleitete nämlich absichtlich fal8ch, 80 dass der Debütant 
H,. DeI. b rau ehe Dicht folgen konnte, der CapellmeiBter deD 
Tactltock Dieierlegen musste und der Director den Saal verlie.s. 

-
Das Debüt dei Tenoristen Delahrauehe musste daher verBcbobell 
werden. 

Niehlte Woche k~mmt im TAedtre lyrique Flotow's "Martha''
zur llarstellung; dann werden die beiden Opern: "Die Braut VODt 

Abydos" und "Nabel" folgen. 
Die Italienische Oper hat am }"reitag seinem Publikum "Do'n 

Buce(alo" von Ca g non i zum erstenmale vorgeführt. Das Werk ; 
enthält viele ReminiseenzeD. Z u c chi ni gab seine Rolle mit 
grosser Meisterscbaft und trug hauptsächlich zum Erfolge des Werkes 
bei. Die Italienische Oper macht übrigens sehr schlecbte Geschäfte,. 
und es heisst, Hr. Ba gi er, der bereits viele Verluste erlitten" 
wolle sicb von der Leitung dieser Anstalt zurückziehen. 

Das neue Theater Fantaisies Parz·siennes wird nächstens seine 
Pforten öffnen. Dasselbe will mit grossem Eifer die jüngeren Kräfte 
unterstützen, denen die grösBeren Theater so schwer zugänglich. 
Die jüngeren Krä.fte, welehe dies erfabren haben, überscbwemmen 
bereits mit ihren 'Verken die Direction. Im Laufe der vergangenen 
Woche sind nicht weniger als 177 Stücke eingelaufen. Die arme 
Direction schwebt in derselben Gefahr wie Göthe's Zauberlehrling. 

Du p re z wird St:üle Oper "Jeanne d 'Are" in R 0 u e n, wo
bekanntlich die Jungfrau von Orleans verbrannt worden, zur Auf
führung bringen laRsen. 

lW R .rt I. J. I e 11 tell. 

~~'n. Die dritte und letzte Sitzung des Quartettes der Gebrüder 
1\1 Ü &. r am 6. d. M. war zahlreicher besucht als die bei den ersten; 
das Publikum spendete den Vorträgen von Haydn's Quartett in D
dur mit dem originellen Zigeuner - Menuett, Mozart's in C-dur und
Beethoven's A-moll, Op. 132 (eigentIi ch 180) enthusiastischen Beifall .. 
Die Ausführung des genialen Werkes von Beetlaoven, obwohl im 
allen Sätzen ausgezeichnet, erregte doch die meiste Bewunderung 
in dem erhabenen Adagio und im Gegensatze dazu in dem leiden
scbaftlichen Finale; wenn im Adagio der wunderbare Klang der 
ChoralsteIlen schöner als Orgelton ergreifend wirkte, 80 war im 
Finale bei der kräftigsten Tonfülle die in jedem Instrumente her
vortretende Deutlichkeit besonders erstaunenswertb. - Von grossem
Interesse wird es sein, in nächster Wocbe, am 16. November, in 
demselben Saale des Hotel Discb das berübmte Beethoven-Quartett 
der HH. Mau r in, S a bat i er, 'M a sund C h e viII ar d aus. 
Paris zu hören, die bekanntlich sich ausschliesslich dem Vortrage
der letzten Beethoven'schen Quartette gewidmet, und in Köln vor 
einigen Jahren einen so ausserordentlichen Erfolg gehabt baben. 

In dem nächsten Gürzenich - Concerte am Dienstag den 14. d. 
M. werden wir Frl. T her es e Ti e tj e n 5, die in England so hoch 
gefeierte Künstlerin und erste dramatische Sängerin der gegenwär
tigen Zeit, in drei grossen Scellen hören: einer Arie von Mozart 
("Martern aHer Arten" aus der "EntfÜhrung"), einer von Cherubini 
(Medea) und in Mendelssohn's Finale der "Lorelei". Da Fräulein 
'fietjens unmittelbar nach dem Concerttage nach ihrer Vaterstadt 
Hamburg abreist, wo sie fÜr 10 Tbeater -Vorstellungen und 2 Con
certe zugesagt hat, so machen wir darauf aufmerksam, dass wir sie 

, blos an diesem Concertabend hewundern können. (N.-R. M.-Z.) 
*** Wie aus einem Briefe Liszt's an einige Prager Künstler 

und Kunstfreunde , welche ihn um Einwilligung zur AuftUhrung 
seine8 Oratoriums "die heilige Elisabeth" gebeten hatten, zu ers6hen 
ist, befindet sich die Partitur dieses Werk"ls in den Händen d~' :>'0 .. 
v. B Ü 10 w, behufs einer Auffübrung desselben in München. '5 •• 

*** Frl.1.' e 11 h e i m, die junge, talentvolle Sängerin am Wien er 
Operntheater, ist durch die fünfzifferigen Gagenposten ihrer theueren 
CoI1egen und Colleginnen, gegen welche sie sich peeuniär .,. .• Jft l'r 

Li'" .c.'r') 
zurüekgesetzt glaubt, in eine gewisse rebel1irende Aufregunt; 'Vt 

letzt worden und verlangt nnn statt der bisherigen 4:000 6. 'die 
Kleinigkeit VOll 10,000 fl. jährlich, Das Angebot eines fünf jährIgen 
Contractes mit steigendem Gehalte von 6000 bis 8000 6. hat bis 
jetzt nucb keine GDade vor ihren Augen gefuuden. 

*.* Der berühmte Meister der Violine Ch. de Be rio t hat in 
jüngster Zeit das Unglück gehabt, seinen zweiten Sohn Fra D f1 

zu verlieren. 

- -----------------------------------------------------. 
YerantU1. Red. Eil. Föclcerer. Druck fli earl Wal/au, Mtlin%. 
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I~ I t e rat 1. r. 

SeI t e n er e }! 0 zart' s ehe Ins t fl U m e n tal c 0 m pos i
t ion e n. Für Pianoforte zu 2 IIänden eingerichtet 
von H. M. SchI e t te r er. 6 Hefte. Leip7;~ und 
Winterthur bei R i e t e r - Bi e der man n. (f 

Unter Mozart's Instrumentalcompositionen finden sicb mehrere, 
welche, obwohl sie durch Tiefe der Ideen, durch Zauber und An
muth der M~lodien, durch geistvolle thematische Durchführung und 
origin~lles Colorit der Instrumentirung, durch ihr ächt classisches 
Gepräge zu den edelsten und kostbarsten Perlen der Kammermusik 
gezählt zu werden v~l'dienen I doch das eigenthümJiche Schicksal 
getroffen hat, dass sie blos in engeren, speeiusch kiinstlerischen 
Sphären bekannt, und nicht, wie dies bei den meisten, auch bei 
weniger vollendeten Schöpfungen des grossen Meisters der Fall ist, 
zum Gemeingute der musikHolischeu Welt gewOI'den sind. Um so 
mehr fühlen wir uns gedrungen, die Verehrer MOZ81't'scher Muse 
auf die oben angezeigten Clavierarrangemcnts seltenerel' Mozart'
scber Instrumentalwel'ke von H. M. Schletterer aufmerksam zu ma
chen. Der mit rastlosem Fleisse auf dem Felde der Tonkunst, na
mentlich der Musikgeschichte thätige Herausgeber hat mit diesen 
Arrangements die Clavierlit6ratur wirldich bereichert. Uusere mu
sikalischen Industrieritter überschwemmen täglich den Markt mit 
einer Masse schaler, oberflächlicher, auf eiteln Effekt berechneter 
Produkte, pibartig 8cbiess~1l Salon- und Galanteriestücke , l>otpour
ris und Fantasien über Operomotive auf. so dass jeder, der von der 
ttinbrechenden Geschmacksverflachullg unberührt geblieben und sei
nen Classikern in treuer Verehrung und Liebe anhängt, diese Ar
rangements seltener und leide-f zu wenig bekannter, aber an idealer 
Schönheit und edlem Geha1te unendlich reicher Instrumentalwerke 
herzlich willkommen heissell wird. Der Herausgeber hat sich seille 
Aufgabe nicht leicht gemacht: er hat sich einerseits mit gewissen· 
hafter Treue an die OrigInalpartitur anges('hlossen, andererseits aber 
nach möglichst c1aviermässigem Satze mit steter Berücksichtigung 
i' neuen Technik gestrebt. Dass es ii.usserst schwierig ist, in dieser 

".t.iehung die goldene Mittelstrasse zu finden und nicht in Extreme 
zu gerathen , wh'd Niemand verkennen, deI' sich mit derartigen Ar
beiten befasst hat, und einen schlagendeu Beleg für die Schwierig
l·",it einer solchen Aufgabe liefert die beträchtliche Zahl misslungener 
\.l,tt' ierauszüge, welche theils durch sclaviscbes Festhalten an der 
O~iginalpartitur kaum spielbar sind, thei1s durch allzu freie Eutfal-

..... ~fi~,4es Clavierstyles und zu moderner Scbreibweise den eigent
lichen Typus und die ul'Sprüngliche Farbe einer Tondichtung bis 
sur Unkenntlic})keit verwischen. Diese Klippen hat Hr. Schletterer 
mit Geschick und Umsicht verIDieden : Diese Arrangements zeichnen 
licb durch dieselben Vorzüge aus, wie die von ihm in VerbinduDg 
mit F. W. M a r ku 11 bei Ho 11 e in \VolfenbütteJ herausgegebenen 
Clavieraus~üge kirchlicher Tonwerke. Sie sind für jeden Dilettanten 
ausführbar, und bei schwierigeren St~lIen ist stets der Fingersatz 
angemerkt. 

Die uns vorliegenden Piecen sind nach ihrer chronologischen 
Ordnung folgende: I. D r eiD i v e l' ti s sem e n t s in F, Bund D 
(1776-1780), ursprünglich für Streichquartett und 2 Hörner. ~ie 

tragen alle recht eigentlich das Gepräge des Mozart'schen Genius. 
Reiche thematische Entfaltung ist gepaart mit zarter Anmuth und 
reizender Grazie, Das Clavierarrsngement ist ganz im Geiste des 
Mozart'schen Clavierstyles gehalten. So viel uns bekannt ist, sind 
diese Divertissements aucb für Pianoforte und Violine arrangirt. 

H, Her e na d e (in Es), ursprünglich für 2 Clarinetten, 2 Oboen, 
2 Hömer, 2 Fagotte, componirt zu Wien im October 1781. Hören 
wir, was Mozart selbst in Betreff dieser CompositioD, über welche 
der Duft der freiesten Poesie ausgegossen ist, in einem Schrei
ben all seinen Vater (3. Novt1mber 1781) sagt: "Diese Musik batte 
ich auf den Theresientag für die Schwester der Frau von H a c k 1 
gemacht, allwo sie auch wirklich das erstemal producirt wurde. 
Die Hauptursache, warum ich sie gemacht, war, um dem Hrn. von 
S t r ac k *) (welcher täglich dahin kommt) etwas von mir hören zu 
lassen, und desswegen habe ich sie auch etwas vernünftig gemacht. 
Sie hat auch allen Beifall erhalten." Der erste Satz (Allegro 
maestoso) ist feurig und brillant. Der ideelle Mittelpunkt des Gan
zen liegt in dem innig-zarten Adagio; die schöne, durch alle Stim
men verwobene Melodie steUt das geheime, sehnsuchtsvolle Flüstern 
der Liebe dar. Der von Lebeu und Lust sprühende Schlusssatz 
bildet in seiner fröhlichen, neckischen Weise hiezu einen köstlichen 
Contrast. 

111. A da gi 0 in B, ursprünglich für 2 Clarinetten und 3 Basset
hörner, eine Tondichtung voll Weihe, seliger Ruhe und himmlischen 
Friedens, der Ausdruck der ungetriibten, innern Harmonie. 

IV. Mauerische Trauermusik, Op. 114, ursprünglich für 
Orchester, componirt 1785 zu Wien. Treffend bemerkt über diese 
böchst eigenthümliche Composition ein gründlicher Kennel' Mozart'
scher Musik: "Mozart hat Nichts geschrieben, das durch technische 
Behandlung und vollkommene Klangwirkung schöner, durch ernstes 
Gefübl und psychologische Wahrheit tiefer wirkte als dieses kurze 
Adagio. Es ist der Ausdruck der männlich gefassten Gesinnung, 
die dem Tode gegeuüber dem Schmerz sein Recht lässt, ohne sich 
durch ihn beugen oder blenden zu lassen, wie Mozart in dem Briefe 
vom 4. April an seinen Vater ausspricht. Auch hier, wie in meh
reren }'reimaurermusiken, liegt ein cantus flrmus zu Grunde, der 
seiue besondere Bedeutung haben mochte." Bei diesem Adagio 
wäre in Anbetracht seines polyphonen Characters ein 4händiges Ar
rangement besser am Platze gewesen als ein 2bändiges; denn el 
verliert in dieser Form wesentlich al1 Klarheit und Durchsichtigkeit. 

Wir scheiden von dieser schönen, auch in Betreft' der äusseren 
Ausstattung gelungenen Sammlung Mozart'scher Compositioneu, wel
che nunmehr auch weiteren iCreisen in höchst angenehmer Form 

*} Strack war Leibkammerdiener Josefs 11. und von grossem Ein
ßusse bei seinem Herrn. Mozart hatte gehofft, er werde durch 
Strack'a Vermittelung eine Anstellung finden, sah sich aber in 
cl-em Hofschr&bzeD bitter getiuscht. 
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8nchlo8sen sind, mit dem aufrichtigsten Wunsche, dieselben mögen, 
wie uns, so auch aUen Verehrern des unsterblichen Meisters eine 
Quelle des reinsten idealen Genusses werden. D r. Eu gen Fr e y. 

••••• 
OOBBB8POJfDIIXZBK. 

A.IS 8tll~t .. arf. 
MUt. Nnember. 

Unsere Saison ist wieder etwas stiller geworden, aber gerüstet 
wird in verschiedenen Lagern: der "Verein für klassische Kirchen-

. mU8ik~ bereitet Rändel's "Samson" vor und wird dieses prächtige 
Werk gewiss mit bewährter Gediegenl1eit ausfüllren. Das Programm 
des nächsten Singvereinsconcertes bringt den zweiten Act des G]u('.k'
schen "Orpheus", und in der zweiten Abtheilung die ganze Loreley
sage, eingeleitet durch Ig. Lacbner's Loreley-Ouvertüre, und Raff's 
Composition der Heine'schen Ballade, worauf Mendelssohn's Finale, 
Brucb's Brautlied aus der gleichnamigen Oper, und Biller's Cantate 
'folgen. Besonders letztere wird als Schlussstein des Ganzen in 
solcher Zusammenstellung dem Verständniss des Hörers näher liegen, 
als bei vereinzelter AuiJührung bis jetzt der Fall war. 

Als Gäste sind zwei Pianistinnen an uns vorübergegangen: 
FrI. M a r i e T rau t man n aus Paris und Frau R i t t e r - Bon d y 
aus Wien, wovon die Erstgenannte schon durch das potior tempore 
auch das bessere Concert machte; sie gewann auch lebhaften Beifall, 
der sowohl ihrer ausgesprochenen Begabung wie dem vortrefflichen 
Herz'schen }'Jiigel galt. Weniger behagte uns ihr Cantabile, sowie 
das absichtlich scheinende Nebeneinanderstellen greller dynamischer 
Contraste; was überhaupt Grazie und Eleganz betrifft, möcbten wir 
das Spiel der Wienerin vorziehen, doch fehlte es hier noch mehr 
an solider, schulgerechter Technik. Beide Programme boten CJas
siscbes und Modernes; unter den kors d' oeuvres verdienen zwei neue 
Compositionen des jungen Li nd e r, früheren Scbülers unseres Oon-
8ervatoriums, ehrenvolle Erwähnung: die Romanze für Violine, von 
K ü chi e r gespielt I erfreute durch edle Melodie, während das Fan
tasiestück für Clarinette, von Me y e r vorgetragen, durch poetische 
Stimmung und kühne Modulation allgemeines Interesse erweckte. 

T. ...... 
A..I. urle.l. 

20. November 

Seit Beginn die!es Monates befindet sich das musikalische Wien 
in leiner regelmässigen winterlichen Thätigkeit. Bereits haben zwei 
philharmoniscbe Concerte und dal erste Concert des Musikvereins 
stattgefunden, und die beiden Quartettunternehmungen der Herren 
Hell m e s b erg e rund Lau b haben ibre getreuen Anhänger 
wieder vereinigt gefunden. 

Von Novitäten, welche zur ersten Aufführung gelangten, müssen 
wir die Suite für Streichinstrumente von G r i m m hervorheben, 
welche, im ersten philb. Concerte vortrefRich aufgefÜhrt, verdienten 
Beifal1 fand. Hr. Grimm hat sicb dadurcb, dass er sich durch 4 
Sätze hindurch beständig canonische Fesseln anlegt, eine schwere 
Aufgabe gesetzt und es ist um so mehr zu rühmen, dass er trotzdem 
öfters das Ziel erreicht, musikalische Wirkungen zu bringen. - Die 
Ouvertüre zu "Fierabras" von li""ranz Schubert können wir, trotz 
der vielen prachtvollen Einzelnheiten. welcbe sie enthält, im Ganzen 
nicht den gelungenen Compositionen des grossen Meisters gleichstellen. 

In Hellmesbergers erster Quartettsoiree, sowie im zweiten philh. 
Concerte trat die jugendliche Pianistin Frl. Auguste K 0 I ar aus 
Prag vor das Wiener Publikum. Iiei ihren mit grossem Beifalle 
aufgenommenen Leistungen war es weniger eine glänzende Bravour, 
welche ihr die Gunst des hiesigen Publikums verscbaffte, a18 viel
mellr das feine Verständniss der von ihr vorgetragenen Musikwerke 
und ihr ausserordentlich weicber, und doch so bestimmter Anscblag, 
welchen ein biesiger Musikreferent mit Recht die Sprache nennt, 
in welcher der Pianist zu uns spricht: "das angeborene und kunst
gebildete Organ des Redners". 

Der Musikverein war mit seinem ersten Concerte weniger glück
licb, a18 man e8 gewöhnt ist. Die Bach'sche Cantate: "Gottes Zeit 
i.t die allerbeste Zeit" wurde weder von den Solosängern, noch 

190 -
von den Cbören entsprechend interpretirt. Besser gelang Gade's 
"Erlkönigs Tochter," welchem Werke wir jedoell t trotz seiner scbönen 
EiDzelheiten, kein dauerndes Interesse abgewinnen können. - Glän
zenden Erfolg verschaffte sieh Hr. Laub in demselben Concerte 
durch den meisterhaften Vortrag des A-moIl-Concertes von Molique, 
tUr dessen Wiedervornlhrung wir dem Virtuosen besonders dank
bar sind. 

In einem Concerte, welches im Theater zum Vortheile des 
Pensionsfonds stattfand, spielte Hr. Laub die Gesangsscene von 
Spohr und ein "Rondo giocoso" eigener Composition, wobei man 
die Leichtigkeit, mit welcher der Virtuose die sich selbst gesteUten 
enormen Schwierigkeiten spielend ti.berwaud, nicht genug bewundern 
kann. In demselben Concerte wurde die Ruite von H. Esser, weI
che im vorigen Winter im philharmonischen Concerte die Anerken
nung des Publikums gefunden, wiederholt uud mit gleichem Beifalle 
aufgenommen. Den Schluss des Concertes bildete Mendelssolm's 
"Lo bgesan g". 

Das Hofoperntheater , welches seit Beginn der eigentlichen 
Saison noch immer an Lücken in seinem Personale leidet, hat dazu 
noch neue Verluste erlitten. Fr). von Mur s k 8, die gefeierte Colo
ratursängerin, 8011 auf' ärztHchen Befehl zu einer längeren Rube in 
einem siidlicben Klima angewiesen sein, und hat in Folge dessen 
ihre hiesige Stellung vorläufig verlassen. Es ist dies ein sehr em
pfindlicher Verlust, welche wohl Hr. S a I vi nicllt so leicht zu er
setzen im Stande sein dürfte. Anch Frl. Des tin n, deren Verlust 
wohl in künstlerischer Beziehung weniger fühlbar sein wird, hat sich 
entschlossen, die hiesige Bühne zu verlassen. Sie wird sich mit dem 
Componisten T h 0 m a s L ö we, über dessen letztes Werk, die Oper 
"Cuncino Concini," wir Idder nicht sehr giinstig referiren konnten, 
heirathen. 

Die Aufführung der "Afrikanel'in" im Verlaufe dieses 'Vinter, 
scheint noch immer durch Besetzuugsfragen verzögert zu werden. 
Während die von Hrn. Salvi inspirirten Blätter schon vor längerer 
Zeit verkündeten, dass Fr1. Be t tel h e i m die Afrikanerin singen 
würde, hört man jetzt sowohl Frau Kai n z-P ra u s e, als auch Frau 
D u s t man n als die zur HauptroUe auserwählte Repräsentantin 
bezeichnen. Diese Unentsehiedenheit son daher riihren, dass die 

hiesige Direction mit der Besetzung der Oper an die Genehmigung 
der \Vittwe des Componisten gebunden sei, ohne deren Einwilligung 
zu der von der hiesigen Direction vorgeschlagenen Besetzung die 
Oper in Wien nicht zur Darstellung gelangen dürfte. Auch der 
Verleger der "Afrikanerin" soll die Aufführung des Meyerbeer'schen 
Werkes dadurch erschweren, dass er die Partitur Dur denjenigen 
'rheatern verkauft, welcbe vorher die Oper "des Sängers Fluch" 
von La n ger t zur Aufführung gebracht. Wir können allen diesen 
Gerüchten, besonders dem Letzteren *), unmöglich Glauben schenken, 
und werden darin bestärkt durch die bevorstehende Aufführung der 
"Afrikanerin" in Darmstadt, wo - soviel uns bekannt - Langert's 
Oper noch nicht aufgeführt wurde. 

Ueber Lehtere werden wir in der Lage sein, nächstens zu be
richten, da es die erste Novität ist, welche das Hofoperntheater 
demnächst bringen wird. 

IV n e I. J. I e I. f e J'. 

Darmstadt. Die erste Aufführung der "Afrikanerin" hat am 
Sonntag den 19. d. M. mit einem Aufwande von scenischer und 
kostümlicher Pracht und mit einer Vol1endung der äusserst compIi
cirten Maschinerieen stattgefunden, die wohl auf keiner anderen 
Bühne übertroffen werden dürfte. Allein auch der musikalische 
Thei! liess sowohl in Bezug auf die äusserst sorgfältige Einstudirung 
und gewandte Leitung der Oper durch Hrn. Hofcapelln.eister Ne s
wad ba, als auch auf die Du rcllführung der einzelnen Hauptrollen 
durch Frl. Stöger und die HH. Nachbaur und Bt!cker und 
auf das treffliche Ensemble der Ch öre und des Orchesters fast Nichts 
zu wünschen übrig. Das Publi kum, welcbes das Baus in allen 
seinen Räumen dicht gefüllt batte. gab sein Entzücken über alle 
die Wunder der Malerei und Maschinerie, die es zu scbkuen bekam, 

*) Ist bereits von den Verlegern auf das Bestimmteste in Abreda 
gestellt worden. Anm. d. Red. 
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durch entbusiastischen Applaus und mitunter störendes He"orrufen 
<der betretl'enden Künstler zu erkennen und geizte auch-. nicht in 
.einem Beifalle für die Sänger, obwohl deren Leistungen erst nach 
befriedigter Schaulust ihre volle Würdigung finden können. Auf 
mehrere Vorstellungen hinaus sind bereits alle Plätze vergriffen, und 
zwar vorzugsweise von Bewohnern der benachbarten Städte, denen 
<die Darmstädter Theaterfreunde in anerkennenswerther Gastfreund
schaft bei derartigen Gelegenheiten den Vorrang einzuräumen ge

'Wohnt sind. 
ClUI. Am 14. November fand das 3. Abonnement· Concert im 

Gürzenicb-Saale statt, mit folgendem Programm: Ouvertüre "Im 
Hochland" von N. W. Gade; Arie aus Mozart's "Entführung aus dem 
Serail ," vorgetr. von Fr1. T her es e Ti e tj e n s; Fantasie für 
Violoncell von Servais, vorgetr. von Hrn. Alexauder Sc h mit t; 
Arie aus Cherubini's "Medea," vorgetr. von FrJ. Tietjens; Sinfonie 
Nro. 4 in B-dur von Beethoven; zweite Concert-Ouvertüre von Ferd. 
Biller; Finale aus der Opel' "Lordey" VOll Mendelssohn; Leonore: 

Frl. Tietjens. 
_ Am 16. November gaben die RH. Mau I" in, S ab at i e r, 

M a sund C h e vi J 1 a r d eine zahlreich besuchte Quartettsoire im 
Saale des Hotel Disch. Sie spielten zwei Quartette von Beethoven, 
nämlich Op. 59 Nro. 1 in }'·dur und Op. 130 in B-dur. Auffassung 
und Vortrag waren meisterhaft, und bewundernswerth war die vol
lendete Sicherheit, mit welcher die vortrefflichen Künstler das so 
unendlich schwierige Op. 130 wiedergaben, wenn aucb das F-dur
Quartett der Na.tur der Sache na(·.h einen weit wohlthuenderen Ein
-druck machte und machen musste, als jenes absonderliche Werk. 
Von besouderem Interesse war der Vortrag der neuesten Clavier
eomposition von }'erd. H j 11 er, bestehend in "Gavotte, Sarabande und 
Courante," durch den Componisten selbst, der sich der selbstgestellten 
schwierigen Aufgabe mit einer Meisterschaft entledigte, die ihm stür
mischen Beifall und Hervorruf eintrug. 

Leipzig. Das 6. Gewandhausconcert fand am 9. November mit 
folgendem Programm statt: Sinfonie in D-dur VOll Haydn; Chor fifr 
Männerstimmen aus der Opel': "die beiden Geizigen" von Gretry, 
ges. vom Pautinen - Sängerverein ; Concertstück für Violoncell von 
8ervais, vorgetr. von Hrn. L 0 U i 8 L übe e k 1 Mitglied des Orchesters; 
Concert-Ouvertüre von Fr. Grützmacher (neu), unter der Direction 
des Componistell; Gesangsscene für die Vio1ine von L. Spohr, vor
getr. VOll Hrn. An d re asP e t te r so n aus Stoekholm; "der Jäger 
Heimkehr," Chor für Männerstimmen mit Hörner begleitung von 
Carl Reinecke (neu), und Ouvertüre 2U den "Abenceragen" von 

'<'heru bini. 
- Am 4. November fand zum Besten des Theaterpensionsfonds 

l1ie erste Aufführung der Oper "La Reole" von G u s t. Sc h m i d t 
statt. Die Träger der Hauptpartieen, nämlich die HH. R e b I i n g 
und T bel e n und die Damen Frau G Ü n t her - ß ach man n, Frl. 
S U v ß n n y und }'rI. Kar g, sowie Chor und Orchester leisteten 
tlnter der treffiichen Leitung des Componisten Vorzüglicbes. Das 
Publikum spendete denn auch reichlichen Beifall, und Darsteller wie 
Componist wurden gt:ruCen, letzterer schon beim Erscheinen am Di
~igentenpu1te mit allgemeinem Applaus begrüsst. 

Dresden. Am 11. November gab der Pianist Adolph Blass
man n, unterstützt von der k. Capelle unter Leitung des Hofcapell
meisters J u 1 i u s R i e t zein grosses Concert und bewährte sich 
wieder als derselbe gediegene und geistreiche Künstler, als welcller 
er sich schon früher die Acbtung und Anerkennung unseres Publi
kums erworben hat. Der Concel"tgeher spielte das ebenso schöne als 
.schwiel'ige A-moll-Concert von Rob. Schumonn, ein Concertstück von 
R. Volkmann, Allemande, Sarabande und Courante von J. S. Bach, 
-eine Barcarole von A. Rubinstein und eine Galopp-Caprice von J. Raff. 
Dazwischen trug unser trefflicher G r ü t z mac her ein Adagio und 
Allegro capra'ccioso für Violoncell von eigener Composition vor, 
und sllng }'rl. Wie g a n d die Arie aus Mendelssobn's ,,~1ias," den 
."Doppelgänger" und "die junge Nonne" von Fr. Schubert mit Or .. 
ehesterbegl. von Fr. Liszt, und J~ieder von Schumann und Jansen. 
Dils Concert wurde mit der Ouvertüre zu Cherubini's "Fanisca" 
-eröffnet. 

Wien. Am 28. November nndet das erste. U 11 man n 'scbe 
Concert statt, in welchem aussel' C a rIo t t a P a t t i die Künstler 
.J a e I I, Vi e u x te m p sund P i a t t i auftreten werden. 

Mlilchel. Endlich ist der längst erwartete neue Etat für die 
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Bofmusik erschienen J gemiiss welchem aimmtUcbe Kttglieder der 
Hofeapelle Gebaltzulagen von je 50 bis 100 8. erhielten, mehrere 
EIBTen als wirkliche Hofmusiker angelteIlt wurden und mehrere 
Deue Eleven aufgenommen werden lollen. 

- Der Musikmeister des k. Infanterie· Leibregimentes, Herr 
Schmitt.roth, hat da8 für unmöglich Gehaltene geleistet, und das Vor
spiel zu R. Wagner's "Tristan und lsolde" in vortrefflicher Weise 
für Militärmusik arrangirt. Es kam dieses intereSRante Fragment 
auch bereits bei der am Sonntag den 19. Novbr. stattgerundenen 
Wachparade vor der Feldherrnhalle in Anwesenheit einer sehr zabl
reichen Zuhörersehaft zur gelungenen Aufführung. 

Kürlberg. Der Director des städtischen Theaters, Hr. Re c k, 
hat aur die Ausstattung und Inscenitung der "Afrikanerin" bereits 
11,000 fl. verwendet. Die Oper soll lloch in diesem Monate zur 
Autrubrung kommen, mit folgender Besetzung: Selilta: Frau Hai n
St"hnaidtinger; Vasko: Hr Braun-Briui; Nelusko: Hr. 
Phi I i P pi; Ines: Frl. Hof fm an n. 

Paris. Der Theaterdichter Me I es viII e. Scribe's eifriger Mit
arbeiter, von dem die Libretto's vieler auch in Deutschland bekann
ter Opern, wie "Zampa," .,Feensee," "Sennerhütte" u. A. herrühren, 
ist im 78. Lebensjahre gestorben. 

- Das Programm des 4. populären Concertes im Cirque Na
poleon war folgendes: Sinfonie in B· dur (Nro. 52) von Haydn; 
Adagio aus dem Se p tu 0 r von Beethoven; Sinfonie in A-moll von 
Mendelssohn; Balletmusik aus "Philemoll und Baueis" von Gounod; 
Ouvertüre zur Oper "die lustigen Weiber von Windsor" von Nieolai. 

- In An ger s ist ein hübsches neues Tbeater, dem mau den 
Namen Tkrldt1'e Au6er gegeben hat, eröffnet worden. Da dasselbe 
auch zu,' Abhaltung grosser Concerte dienen soll, so hat man iu 
demselben eine gute Orgel von Ca va i 11 e-C oIe in Paris angebracht. 
Auch in Re i m s soll ein nelles Theater erbaut werden; die Kosten 
sind auf 1,500,000 Fl'cs. angeschlagen. 

Florenz. Die hier schon länger bestehende ,.Musikgesellschaft", 
deren Zweck vorzugsweise das Studium classiscber Vocalmusik ist, 
ohne dass jedoch die Instrumentalmusik ausgeschlossen wäre, hat 
sich den Namen "Cherubini-Verein" beigelegt und die musikalische 
Leitung für die gegenwärtige Saison dem Hrn. Be rn h a rd Sc hol z, 
bisher Capellmeister des Königs von Hannover, übertragem. 

- Am 5. November fand hier durch das königl. Musikinstitut 
eine Aufführung der A-dur-Sinfonie von Beethoven und des Requiem 
in C-moll von Cherubini statt. Wenn es auch einerseits erfreulich 
ist, dass dem Publikum von Florenz derartige Werke vorgeführt 
werden, so bleibt doch andrerseits für eine nur annährend genügende 
Aufführung derselben noch vieles zu wünschen Übrig. So enthält 
zwar das Streichquartett des Orchesters sehr gute Kräfte I wogegen 
die Blasinstrumente durchaus selbst bescheidenen Ansprüchen nicht 
entsprecben können, und der Chor. dem es nicht an guten Stimmen 
fehlt, singt leider sehr häufig falsch, und wird Forte und Piano zu 
wenig beachtet. Zu diesem Concerte hatte die Regierung 3000 Frcs. 
beigesteuert. 

*** In Marseille ist ein junger Tenorist Namens R 0 u s seI als 
Arnold im "Tell" zum ersten Male vor dem Publikum erschienen 
und hat durch seine ausserordentlich schöne, kräftige und umfang
reiche Stimme sehr grosses Aufsehen gemacht, obwohl seine künst
lerische Ausbildung noch sehr zurück ist. 

* • * Der CapelJmeister H ~ i n r i ch W eid t in Pesth hat sich mit 
Fr). An n a eIe m e nt vermählt. 

*** Der Redacteur der böhmischen Musikzeitung, Hr. J. U 1 m, 
ist am 23. October in Prag gestorben. 

*** In Pes t h werden diesen Winter sechs grosse Orchester
concerte stattfinden. Im ersten derselben kam unter E r k e 1 ' a 
Leitung Liszt's "Dante" vollständig zur Aufführung. 

**,. Der Kaiser von Oesterreich hat dem Viee-Hofcapellmeister 
Her b eck für die Instrumentirung des Eugen-r~iedes einen kost
baren Brillantring überreiehen lassen. 

*** Der Pianist Dr. Gustav Satter kündigt an, das8 er in 
Deutschland eine Reihe von "Improvisations·Abenden" geben, und 
an denselben ausser Improvisationen über gegebene Thema's auch 
seine Compositionen zu Gebör bringen wird. Sein Schüler Jobaonea 
W eid e n bach wird sich bei dieser Gelegenheit ebenfalI. producireDe 

,. ** Ende October starb in LondoD Frau Ca rad 0 ri - All. D. 

geboren in MaUand 1800, bekannt als eiDe vorlflgliche Oratorien-

, 
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slng.riu. Bei B.,iu ihrer w..fbabD gehÖfte sie der Oper an Ha 
a,&ng in W jeu, 

*.* Frl. Pilllnitz, die Schülerin der Kme. Viardot-Gareia, 
welc)Je unlängst im Berliner Opernhause in Gluck's "Tphigenie in 
Tauriö" debütirte, soll auf Bef-ehl der Königin mit 8000 TMr. Gage 
engagirt sein. 

*** In Dresden kam am 12. Novbr. Cherubini's "Wasserträger" 
.eu einstudirt in vorzüglicher Weise zur Aufführung. Die Haupt-
1"olleo waren in den Händen derHH. 1\01 i t te r w u r zer. Ti eh a t8 eh ek 
und R 11 d 0 1 P h und der Damen FrJ. BaI d am us und Frl. Web er. 

*** Von der Verlagsbandlung Breitkopf und Härtet in 
Lei p z i g wird eine neue Partitur - Ausgabe sämmtlicher Opern 
)f Q zar t'8 vorbereitet. Die Partitllr soll den Original-Manuscripten 
vollkommen entsprechend bergesteIlt werden. Hrn. CapeJlmeister 
J u 1 i u s R i e tz in Dl'ssden i8t die Redaction ditlser Aufgabe an
vertraut, und daher nicht nur die grösste Gewissenhaftigkeit und 
Genauigkeit zu erw~\l'ten, sondern auch eine zuverlässige Lösung 
etwaiger Zweifel. 

*.* Der Componist der Oper "des Sängers Fluch," Hr. Langert, 
bat .eine neue Stellung als Musikdirector in Saarbrücken angetreten, 
und wird in dem ersten CODcerte des dortigen Instrumental- Vereines 
ausser aer B-dul'-Sinfonie von Haydn auch Mendelssohn's "Athalia" 
zur Auffiihrung bringen. - Die genannte Oper geht Anfangs näch
.ter \Voche im Hofopernth.eater in 'Vien zur Aufführung; gleich
zeitig bereiten die Bühnen zu Harn bUl'g, Leipzig und Wiesbaden 
deren Aufführung "01'. 

*:fI* (E i n e Tb e at er - Ver s c h w ö run g,) Das "Pariser 
}'remdenblatt:' (Gazette des Et,.angers) erzäblt folgende Theater
geschichte , die wohl auch anderwäl ts schon einmal d11gewesen ist, 
Die Theaterdirectoreu der POl'te SI. 1Jfartin, Gebrücler Co g na r cl, 

llaben durch eine Feerie: "La biene au bois" einen Reingewinn 
von 40,000 ~"ralll{t:Hl herausgeschlagen. Sie wollten sich daher ihren 
Theatermitgliedern durch eine Aufmerltsamkeit dankbar beweisen, 
weil auch diese zum Erfolge des genannten St.ückes beigetragen 
baben. 8ie luden daher ihre Künstler zu einem Gabelfrübstück eiD, 
itl weldles diese tapfer einhieben. Da aber das Lokal, in welchem 
dieser Schmaus gegeben wurde, etwas eng war, so konnten die Ge
brüder Coguard nicht auch die Maschinisten und Ankleiderinnen 
zur 1'afd hlden, ohue welche man ohnedies schon kleinere Tische, 
wo nur ein Plätzchen es erlaubte, hatte ansetzen müssen. Seitdem 
murren die nicht Abgespeisten in den Versenkungen des Theaters 
der Porte Si. Martin und wollen aus Rache ihre Directoren ab
speisen. Bie behaupten, dieselben Anspdiche zum Einhauen in das 
Gabelfrühstück zu haben, wie die erste Soubrette, MlIe. Phi I i P p. 
Es hat sicb, wie m~n hört, bereits eine Verschwörung unter diesen 
unterirdischen Geistern gebildet. Es sind nämlich in jenem Theater 
auch die Garderoben unter der Bühne. Die Verschworenen haben 
auf eine benga.lische Flamme den Eid geleistet, die Trucs, worin 
die Maschinen laufen, nicht zu scbmiel'en, die Rollen, iiber welche 
die Stricke gezogen sind, zu lockern, und wenn die Apotheose er
scheinen soll, der Glanzpunkt des Ganzen, sammt und sonders plötz
lich von der Apoplexie hefallen zu werden. Die Ankleiderinnen 
ihrerseits haben sich verschworen, die Gewänder, welche auf den 
Wink des Zauberstabes verschwinden müssen, die sogenannten 
"Reissröcke," so fest anzubinden, dass weder der Zauberstab noch 
die Hände eie vom Leibe der unglücklichen Opfer sollPD loskriegen 
könuen. - Hierzu bemerkt der Berichterstatter: Was mich anbe
langt, S9 gibt es nach einer Feerie, die gut geht, nichts Belustigen
deres für micb, als eine ~"eerie, die schlecht geht. Wenn 80 ein 
Genius mit emphatischem Tone schreit: Auf dieser Wolke Biege 
ich zwn Bimmel zurück! - und er dann verblüfft auf der BUhne 
st.eben bleibt - das ellE:nlallge, viereckig.e, dumme Gesiebt, das er 
•• nn aehneidet, muss den drolligsten Komiker und Grimassier nei
disch machen. Die Enttäuschung der SclJaulustigen hat etwas 
überaus komisches. 

"'*. Musikdirector Jäh n s in Berlin hat seine Arbeit über die 
simmtHchen Tonwerke C. M. v. Web e r's 80 weit vollendet, dass 
del"en haldige VerötTeo~lichuDg bevor8t~ht, und ist derselbe in Auf
'.Ilndung ver8'Chiedener interessanter, bisher verschollener Werke diesel 
MeiHt~r8 u. A. bei seinem Aufenthalte in Stuttgart besonders glücklich 

r wesen• 
* •• Frau C Ja U B 8 - S zar v a d y, welche unlKngst im ersten 
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.lbonnementcencert in Cobleoz lieh bören liess, bat VOD der Könjgia 
Ton Preussen, welche diesem Concerte beiwohnte, eine pracbtvolle 
Diamant-Broche und eine Einladung, im Hofconcerte zu spielen,. 
erhalten. 

*** Der Pianist Mo r ti erd e }., 0 n ta i n e, welcher mehrere
Monate im herzoglichen Schlosse zu Coburg wohnte, auch dort zwei 
ziemlich besuchte Concerte gab, ist von dem Herzog von Coburg 
mit dem Ritterkreuz des El'nestinischen Hausordens decorirt worden,.. 
und scheint dort bleibenden Wohnsitz Ilehmen zu wollen. 

*** Die Londoner Musikzeitung "The OrcAeslra" enthält einen. 
Aufruf an die englische Nation, sieb an einer Subscription zum. 
Besten der Wittwe und Kinder des unlängst verstorbenen Componisten 
ViDcent Wallace zu betheiligen, da dieselben sich in gänzlich 
hülfloser Lage befinden. 

.** Man schreibt aus New-York: T h e 0 d 0 r F 0 r me s ist in 
Begleitung seines Bruders Vl i 1 hel m hier eingetroffen und in. 
Prescott-House abgestiegen. Er sieht jung und kräftig aus, und 
wird hoffentlich dem New-Yorker Publikum bald Gelegenheit geben,. 
ibn bewundern zu können. C ar 1 }" 0 r m e s wird von Chicago 
sehr baI d zurückerwartet. 

*** Die Opernsängerin Schönberger-Marioni erhielt zu 
ihrem 80. Geburtstage ein GratulatioDsschreiben vom König Ludwig I. 
von Baiern, woriu derselbe erwähnte, dass er sie schon vor 65 JahreD 
schätzen gelernt hab~. Der Gl'o8sherzog von Darmstadt übersendete 
ihr sein Porträt. 

*:fI* Vor Kurzem hat Ti c hat 8 c h e k die Partie des "Rienzi''" 
zum hundertsten Male gesungen. 

A N Z B I GEN. 

Neue ltluslkalle ••• 
Im Verlage von Fr. K ist n e r in Lei p z i gerschien 

soeben mit Eigenthumsrecht: 
Barne":. , Joh •• Franel.. Valses des Saisons pour Piano. 

N° 1. Le Pdntemp8 • 1& N~T .. , 
" 2. L'ete . 15 " 
" 3. L'automne. 15 " 
" 4. L'hiver 15 " 

D.,·ltoß', "'1. Op. 14. 2me. Concert pour le Violoncelle avec
Accompagnement d'Orchester ou de Piano. 

Acec Piano Tblr. 2. 15 Ngr. 
Herlnfj, "arl. Op. 78. Zwei Gesänge ("l"rühling und Liebe" 

von Hoffmunn von Fallersleben, und "Erste Liebe''" 
von Egan Ebert) für eine Singstimme mit Begleitung 
des Pianoforte 12 1

/ 1 Ngr~ 

HIlIer, Fe ... '. Op. 119. "Pfingsten," Gedicht von Immergrün,. 
für Chor und Orchester. Partitur Tblr. 2 
Orehesterstimmen • " 3 
Chorstimmen (ä 5 Ngr.) 20 Ngr .. 

CJavier-Auszug " 1. 10 " 
Ji.üeken, F ... Op. 80. N' 2. "Es geht so mancher dir vorbei"" 

Gedicht von A. Zink t für eine Sopran - oder Tenor
Stimme mit Beg). des Pianoforte 15 Ngr .. 
Ausgabe für Mezzo - Sopran oder Alt mit Pianoforte. 

10 Ngr. 

Laeotnhe, Lo •• I.. Op. 52 (en 2 Livres). Six Romances sans 
paro]es pour Piano. Liv. J. . 15 Ngr~ 

" II. . 20 " 
Jle'l,fes_el, A. Op. 130b. Makrobiotik (Epigramm von Lessing) 

für 4stimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. 
17 1

/ 1 Ngr .. 

Ba., .Ioael,. Op. 117. Fest-Ouvertüre für das grosse Orchester. 
Thlr. 2. 20 N gr .. Partitur '. 

Orchesterstimmen " 4. 
Clavjer-Auszug zu 4 Händen vom Com-
ponisten • 

Wllln.er., Budolpll. Op. 118. 
" 1. 16 " 

Romantische Episode ... 

Fantasiestück für Pianoforte 26 Ngr .. 

- -----------------------------------------------------. 
Verantw. Red. Ed. Föckerer. Druck tJ. earl Wallau, Msinz. ... 
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Die 8'lrfll." 
der 

Moosgau -Sängergenossenschaft "Moosgrillia". 
Fes t s c h r i f t v 0 D K 0 n rad M a x K u n z. 

Der Dilettantismus in jedem Zweige der Kunst hat von jeher dem 
feinenBeobachterreicblichenund durch die mannigfaltigsteAbwecbsluug 
gewürzten Stoff zur Satyre gegeben; es gilt dies gaDz besonders und 
im ß.usgedehDtesten Maasse von dem Musikdilettantismus , und da 
wieder ist es vorzugsweise das Männergesangvereins-Weseo, in seinen 
Verinungen und mit den die vorhandenen Kräfte oft so weit über
steigenden Prätensionen derartiger, namentlich ländlicher Vereine 
(ohne die städtischen Vereine Ton diesem Vorwurfe unbedingt aus-
8chliessen zu wollen), mit seiner alles Maass überschreitenden Sucbt 
nacb }I'esten, nach prunkenden äusseren Erfolgen, noch mancher 
anderer den eigentlichen und urspriinglichen Zwecken solcher Vereine 
ganz ferne liegenden, ja geradezu wiedersprechender Ausschreitllogen 
nicht zu erwähneo, welches unwiderstehlich zur Satyre herausfordert. 

EiDe der treffendsten Persi:ßlageu in der angedeuteten Richtung 
ist die kürzlich in MÜDcheD erschienene Festschrift von K 0 n rad 
1\1 a x K u D Z t betitelt: "Die Stiftung der Moosgau-Sängergeno8sen
schaft Moosgrillia". Der Verfasser, als Componist auf dem Ge
biete des mehrstimmigen MäDnel'gesanges längst rühmliehst bekannt, 
als langjähriger Dirigent der bedeutendsten Männergesangvereine 
Münchens mit dem ganzen Wesen solcher Vereine innig vertraut. 
mit scharfer Beobachtungsgabe und drastischem Humor ausgestattet, 
ist gerade der rechte Mann, um die Geisel der Sat.yre über die 
Schwächen der in Rede stehenden Institute zu schwingen. 

Im Dach aue r Moos (Moor), etwas über eine Meile nordwest
lich VOD MüncheD gelegen (und den Sängern zu Liebe "Moosgau" 
genannt). haben sieb vier Ortschaften zusammengethan, um eine 
"Moosgau-Sängergenossenschaft" zu bilden unter der musikalischen 
Aegide des Herrn Cborregenten von Ebenau. Die erste Sitzung der 
constituirenden Männer, deren Ereignisse und Ergebni8se den Inhalt 
des KUDz'scben Büchleins bilden, fübrte zu t:inem iiberrsschend 
güustigen Resultat in Bezug anf die disponible Sängerzahl und die 
bereits geläufigen Gesänge. Zwei der vertretenen Ortschaften rühm
ten sicb, jede eintan Secundtenor zu besitzen. wäbrend eine dritte 
80gar zwei Prim· Bässe aufzuweisen hatte, und Feldmocbing, das 
vierte Bundesglied, zwar nur passive Mitglieder, aber dagegen ein eu 
Schatz vou präponderireoder Intelligenz und Beredsamkeit in die 
Wagschale legen konnte, vor weleher die anderen GeDossen mit ehr
furchtsvoUer Scheu sich zurückziehen, und die in der Person des 
Herrn Doctors und practiscben Arztes in Feldmocbing den würdig
sten Repräsentanten erblicken lIlüssen. Auch mit eingeübten Ge
sängen siebt es nicht übel aus; "das Schuhdrücken. " ,.die schölllJten 
Augen" u. A. siud männiglich geläufig, und der Herr Doctor, der 
eigentlich ein Musikfeind iat, der lich aber gerne unter Sängern 
bewegt, besonders wenn sie nicht singen, weiss scblagend darzuthun, 
dass da. Singen eigentlich gar nicht die Hauptsache bei Sänger. 

vereinen sei, und dass sie sieb auch gar nicht auf diese Art von 
Produetionen beschränken braucbten; denu da seien zur erfreulichen 
Abwechslung in den Programmen die Jodlerin von Allacb, Zither
spieler , Blattpfeifer und ein }-'lageolettspieler vorhanden, anderer 
zufäUiger Talente nicht zu gedenken. In dem etwas herben Streite 
um die Ehre der Vorortschaft siegt endHch }-'eldmocbing durch das 
Gewicbt seiner hervorragenden Intelligenz und Repräsentation, ver
treten in der Person des Herrn Doctors und practischen Al'ztes. 
Dieser liess sich auf eine etwas maliciöse Interpellation, lautend: 
Was denn eigentlich am Männergesangthume die Hauptsache sei? 
dahin vernehmen: Die Hauptsache bei Bildung eines ~euen Gesang
vereins sei die Anschaffung einer Sängerfahne, sodann 
.Feste über Feste, so dass zwischen ibnen gar keine saueren Wochen 
mehr gebe, und diese "hoffentlich ullendliche" Reibe von Festen 
beginne am besten mit der }"ahnenweihe. "Im Besitze einer Fahne. 
fährt der Doctor fort, hat der Verein überhaupt etwas zum Hoch
halten; im Besitze eiDer Fahne mag der Verein sich dl'eil$t erheben 
über die Zöpfe, welche unter dem Prätexte musikalischer Ausbildung' 
ihren 8chulzwang auch über selbstständige Minner zu verhängen 
suchen; im Besitze einer Fahne wird der Verein wirk1icb~r Coof
ficient der sechsten Grossmacht , öffentliche Meinung geheissen ; im 
Besitze einer Fahne darf der Verein Thei! nehmen an jedem deut
Bcben Sängerfeste. die deutsche Bruderhand drucken und drücken 
lassen. den deutschen Bruderkuss tausc}Jen mit Männern VOD Ost 
und 'Vest, von Süd und Nord, vom Belt bis zur Adria, von der 
Memel bis zum Rhein, kurz von allen erdenklieben geographiscben 
Linien, die sich kreuz und quer über Deutschland ziehen lassen , 
und drüber hinaus, so weit dia deutsche Zunge reicht! Er kann 
sich lassen einquartiren, kann mit banquettiren, toa~tirent lich ver
senken in's :Meer der Liebe zum grossen , einigen, ungetheilten 
deutschen Vaterlande, kann holdseligen Frauen uun Jungfrauen in·s 
Auge Bchauen. Ariinze und Blumensträusse erobern, Säugerzeichen 
wechseln, und aUe diese Herrlichkeiten thei1s in der ErinneruD" . ., 
thells wirklich und leibhaftig mitbringen in die enlere Heimath, den 
Zurückgebliebenen zum Neide und zum 8tolze! 1" 

So wurde denn ullter Fe1dmocbillg's erleuchteter Führung Alles 
die küpftige Fahne und sonstige uDerlässliche Attribute der Genossen
schaft Betreffende discutirt und iu's Reine gebracht. Besonders in
'eressant sind die für Acquirirung der unentbehrlicheD Fahnenstange 
auf'a Tapet gebrachten VoftlcbJäge; eioer derselben ist für Heraus
gabe des "Liederschatzes der Mooagrillia", uud bofft durch den Er
trag desselben nicht nur die Kosten der Fahnenstange zu deckeD, 
sondern auch einen erklecklicben Ueberscbuss zu erzi~lell, der als 
CapitaJstock zur Erbauung eines Mo 0 8 g r i 11 i e n • Hall 8 e I dienen 
soU. - Auf der Spitze ddr Fahnenstauge 8011 eine ausgestopfte 
Moosgrille, ein im Moose heimischer und ja Z~ölfteltönera singeoder 
Vogel prangen. Es werden an die EigeDthüm1i(~hkeit dieses Vogel. 
Betrachtungen angeknüpft über Einführung eines neueu Tonay,tem., 
welcbes suf Z"ölfteltönen basirt sein und demDllch 72 Dur - uud 
ebenso viele Molltonarten zulassen soll, innerhalb deren die 72 Ton
stufen in einer, den aufgestellten Bel'echnungen nach tut unnenQ-
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baren Anzabl yon Versetzungen eiDe Reichhaltigkeit von Modula
tionen und melodischen Wendungen ermöglicben würdeD, welcbe 
se1bst dem unersättlichsten Heisshunger nach Uoerb5rt -Neuem und 
zwar auf eine unabsehbare Reihe von GeDeratioDeD genügend müsse. 
Ueberbaupt wollen wir ranz b".ooder. auf das hingewiesen haben, 
was der Doctor von FeJdmocbing in seiner Rede über das t .,w a I 
man i m D. c bau er .. M ° 0 " ey ° n Ver ga n reD h e i t und 
Z u k u n f t der TOD k uns t den k t", in ebenso scharfsinniger, als 
den Fortschrittsbestrebungen auf dem Gebiete der Tonkunst ent
sprechender WeiBe ausgesprochen bat.-

Wir wollen hier nicht weiter ausplaudern. um dem Leser der 
Festschrift den Spass nicht zu verderben t und verweisen denselben 
hiermit auf das Büchlein leIbst, aus welchem er auch ·zu seiner 
grossen Erheiterung erseben wird, was über den, auf das Hauptpro
duct des Mooses, den Torf, bezüglichen Bannersprucb der MoosgrilliK : 
.. B3J Aumo pe,. fumum ad, Qatra." 'Über das Bundeslied, über Re
babilitirung der Brummstimmen, über Bannerpatbeoschaft, }'est.jung
frauen und dere~ Tracbt u. s. w. in ebenso anziehender als beleh
render Weise ia jener denkwürdigen ersten Sitzung der MoosgdI1ia 
verhandelt und beschlossen wurde. E. F. -...... -
., ... alare8herleht de. 'V erwaltun •• -& u ... elau •• e. 

der •••••• -Ntlhun. 11 .... r.nkt ..... A. B. Mr 
da. GelielaAr'.Jahr 18 •• -18 ••• 

Mit dem 30. Keptember 1865 ist das 27. Geschäftsjahr unserer 
tltiftung zum Abschlusse gekommen. Der Hinblick auf den Ent· 
wicklungsgang ist woh1 geeignet t uos mit einem gerecbten Geruble 
der Befriedigung zu erfüllen. 

Das Capital· Vermögen betrug am Schlusse des vergangenen 
Geschäftsjahres 46,611 H. 4:7 kr. Das für das vorige Verwaltungs
jabr noch rückständige statutenmässig zu gebende Concert des Lieder
kranzes ist im Beginue des abgeschlossenen Verwaltungsjahres zur 
Ausführung geltomrnen, und ist uns der Betra.g von 400 fl. behin· 
digt worden. Dann haben wir der reicheu Gabe zu gedenken, welche 
UDS durch die warme Sympathie und eifrig rege Thätigkeit UDseres 
geehrt.en Landsmannes, des Herrn Fr i t z M ü I t e r in LOlldon I zu
gekommen ist, indem derselbe unter nahe .. }'reundeo, unter Verehrern 
der Kunst und dort einheimischen Deutschen eine CoUecte veran
Btaltete, deren Ertrag 424 ß. 18 kr. war. Durcb diese und manche 
andere Gescbenke mit Zurechnung der Z'insen hat unsere Stiftung 
einen Zuwachs von 2752 I. 39 kr. erhalten t 80 dass das Gesammt· 
Capital nUlln.ehr 48,260 ß. 27 kr. beträgt. 

In Bezug auf unsere Stipendiaten haben wir mit aufriclltiger 
Befriedigung von erfreulichen Tbatsachen zu bericbten. Weon bei 
der vor zwei Jahren stattgehabten Bewerbung um ein Stipendium 
URserer Stiftung der Erfolg obne ein befriedigendes Resultat war, 
weil die Herren Preisrichter keinem der Bewerber eine bevorzugte 
Befähigung zuerkennen konnten, so war unsere letzte Ausschreibung 
Ton einem günstigeren Erfolge begleitet. Vierzebn Anmeldungen 
waren für zulässig el'kannt worden. Das Preisrichter-Amt über die 
COl1currenz-Arbeiten war auf unser Ansuchen freiwillig von den HB. 
Musikdirectoreo Bobert Fra n z in Halle, C. A. Man go 1 d in Darmstadt 
und Carl Re i ne c kein Leipzig übernommen worden. In voller U eber
einstimmung erklärten diese Herren die Arbeit Nr. 4, mit dem Motto: 

"Doch höber stets zu immer höb'ren Höh'n 
Schwingt sicb das schaffende Genie", 

als die be8t~. und es ward hiernach durch einhelligen Besch1uss des 
Verwaltungs - Ausschusses der Verfasser dieser Arbeit, L e 0 n h ar d 
Wo I f f von Crefeld, als Stipendiat der Stiftung erwäblt und ihm 
der Bezug des Stipendiums mit jährlich 400 I, zuerkannt. 

Unser neu erwählter Stipendiat ist unter Hiller's Leitung heran· 
gebildet und ist - wir müssen dies als das beredteste Zeugoiss 
für den treftlichen Meister hervorheben - bereitR der dritte Zögling 
unserer Stiftung I dem es uuter HiUer's Führung geluogen. den 
Sieg über seine Mitbewerber davonzutt:agen und sicb tlen Ehrenpreis 
des Stipendiums zu erringen. Waren die guten Anlagen de, erat 
eech8zebnj~hrigen ~öglings unter dieser Leitung derart glücklich 
entwit'!kelt worden, so konnten wir keinen höheren Wunsch kennen. 
als den zum St.ipeudiaten unserer Stiftung erwählten Jünger auch 
ferner vertrauensvoll dieser ~'übrung zu überlassen. Hr. Capellmeister 

194 

Hiller iet diesem an ihn ergangenen Ansuchen aul's bereitwilligste 
entgegengekommen und hat uns bei dem warmen Interesse und der 
regeD Tbätigkeit, die er bereits so Yielfach und so erfolgreich für 
UDsere $UftMg ,bekundet, aurs Neue Ba lebhaftem Dank verpSicbtet. 
Möge er 'ea' hlehaten Lobll dafdr in dem reich gesegneten Erfolge 
seiner B8111t1bua.Jen Krnten, möge e8 ibm gelingen, auch den j6tZt. 
ihm aoyerbauMG BI,ling mit der ,.eehten Liebe Bur 'KonstBu be~ 
geistern. deasen Eirer und Strebsamkeit zu beleben und das der 
Probearbeit beigefügte Motto zur freudigen Verwirklichung zu bringen! 
- Bei der offenbaren Begabung WoUf's als Violinspieler und be.i· 
der Stufe von Fertigkeit. die er sich bereits auf diesem Instrumente 
erworben, benutzte Woltr einige Monate des vergangenen Sommers, 
um hier bei Vieuxtemps Unterricht zu nehmen. - An grösseren 
CompositionQo hat WoHr Dacb seiner Heimkehr nach Cöln zur Zn
friedenbeit seines MeiRters Hiller producirt: eine Sonate für CJavier 
und Violine, ein Clavier·Qllartett und eine Ouvertüre fitr Orchester • 
Möge er mit dem ganzen Aufgebote seiner geistigen Kraft rÜstig 
voraostreben auf der rühmlich begonnenen Ba}m, zur Freude seinel 
Meisters und zur Ehre unserer Stiftung! -

Der frühere Stipendiat und jetzige städtische Capellmeister in 
Bonn, J 0 s e p h B r a m b ach I bat Schiller's "Macht des Gesanges" 
fUr Männercbor und Orch~8ter compo,.irt und in dankbarer Pietät 
dem Liederkraoze zugeeignet. Mit Freuden sehen wir, wie der 
Liederkranz im Augenblicke mit vollem Eifer und unermüdeter 
Thätigkeit beschäftigt ist. diese Compoeition einzustudiren und sie 
zu einer würdigen Aufführung vorzubereiten, wdlebe demnächst zum 
Besten der StiCtung stattfinden soll. 

Dieselbe Composition wurde in diesem N acbsommer bei dem 
niederrheinischen Sängerfeste in Crefeld von den vt)reinigten Männer
chören von Neuss t Crefeld, Cöln t Aacben und Bonn nebst der 
.,Fritbjofs-Sage," der neuesten grossen Compositioll unseres früheren 
Stipentiaten M a x B r Q c h, von den beiden Compooisten persönlich 
geleitet, unter grosser Anerkennung zur Autrührung gebracht, und 
während Bruch in jüngster Zeit die Stelle als städtischer Capell
meister in Coblens erbalten hat, ist unser erster Stipendiat, Je an 
Bot t, bishel· Hofcapellmeister in Meiningen, als Hofeapellmeister 
nach Hannover berufen worden. 

Frankfurt, 80. September 1865. 

Dr. Ponfkk, Präaident. Pr. Ec.ltAard, 8ecretär. ..... -
Pasd..-I ••• p's de •• t~elle I'oneerte In Paris. 

Abgesehen davon, dass der deutsche Geist die Welt regiert, dass 
deutsche Wislenschoft und deutscher Gewel'bfleiss in allen Ländern 
de.r Erde das Scepter der Suprematie führen, lässt sicb mit Bezug 
auf die musika1iscbe Kunst im Besond4'ren von Frankreich und seiner 
Hauptstadt sagen, dass hier in den letzten Jahren namentlich auch 
immer mehr und mehr jene alte klalsische Musik in Aufnahme ge
kommen, die ausser Deutschland kein anderes Reich nebst Meister
namen besitzt wie MendeJssohn-Bartholdy, Beetboven, Haydn, Mozart. 
Es könnte sonderbar erscheinen t wenn es nicht schon eine Bestäti
gung des ästhetiscben Satzes vom e\Vigen Triumph des Sch5nen 
und Wabren wire, dass gerade in Paris, diesem Tummelplatz mensch
licher Leidenschaft und Frivolität, so viel Silln (ür deutsche Classi
zität vorbanden ist. Aber man bedenke doch, was trotz der Unzahl 
von Concerteo, womit die Hauptstadt überschwemmt wird, trotz 
der Legion von "berühmten Künatlern," die sicb daselbat produciren, 
den Parisern an wirklich geniessbarer, gesunder Kost eigentlich ge
boten wird! Nehmen wir die Opern aus, bleibt der Salon, das 
Cafe-Concert t die Regimentsmusik, und mit einigen wenigen rühm
lichen Ausnabmen wird UDS dort wahrhaftig nichts Cls8siscbes auf
getischt. Uöd Ilicht etwa ausscblielslich in den böheren Schichten 
der Gesellschart offenbart sich jener Sinn für die Werke unserer 
alten deutschen Meister: Von Oben herab durch sämmtliche Klassen, 
vom Minister &um Proletarier erstreckt siQh dieselbe. 

Da. eben ist uns durch PAsdeloup's ,. Concwt8 populaire8 de 
muaigue ela88ifU~," oder .,Volksconcerte .qr Hebung des Sinoes 
f(lr clusische Musik, ce wie man sie nennen k5nnte, so recht klar ge
worden. - Als 1859 die Schiller:begeisterung die Welt ~urcbzog, 
und Tausende VOll Deu.tschen in der groaaen bedeckten Arena in 
den Elysäischen Feldern dem hundertjährigen Unsterblichen ihre 
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lJnldirUDg darbracbteo., dirigirte Paadelonp die BclJaar der Mo.ik .. 
1Un~ Sloger, welche M e1 erb e e r '8 qnd Lud w i Ir P fa u', .Cau.tAtp 
~um Ruhme Schiller'lJ zur Ausführung bracbten. An jenem Dnver-
geEislichen Abende trat seine imp0.8~nte, echt germ"niych.e GestoJ,t 
""um ersten Male den DeuJ;scben I,läber, und als Frucht jenes Abends 
lt,np die falldeloup'8cbe Idee betrachtet werden, in einem gro.en, 
"Tausenden den Zutritt gewährenden Raum. in einem Circus, CO,U
-eerte klassischer Musik zu geben und damit die vielen Schönheiten 
-der herrlichen Sinfonien eines Baydn, )Iozart, Beethoven, Mendels-
.. sohn und anderer deutscher Meisterwerke durch gute musikalische 
Kräfte auch dem französiscben Volke aufzudecken. Zwei Jahre 
darauf zur Ausft1hrung gebracht, zeigte sie bald, was eine gute 
~usi.k, besonders wenn die interpretirenden Kräfte derselben ent
~precben, selbst über Pariser vermag. So zahlreich war der Zuspruch, 
.(lass nicht Allel) Einlass gewährt werden konnte, so da. kamen. 
Das ist nun seit vier Wintersemestern so. J eden Sonntag - Nach
mittag von Zwei bis Vier ist im Cirque Napoleon Concert. Die 
Preise sind freilich nicht übermässig, es wirken töO Musiker, Künst
ler mit, und das Programm zieren mpist Namen, wie wir weiter 
<oben welche genannt haben. Aber jeden Sonntag - Nachmittag, es 
mag da regnen oder schneien oder stürmeD, harrt auch durch drei, 
vier Stunden ein langer, lebendiger Scbweif sm Eingang des Circus 
oder OetTnung, jeden Sonntag-Nachmittag lauschen auch andacbtsvoll 
und klatschen Tausende den unsterblichen Tonwerken der alten 
Meister Beifall, jeden Sonntag-Nachmittag feiert auch Meister Pas
deloup, feiert der deutscbe Geist Deue entscheidende Siege. Die 
Pariser dürfen sich um so mehr darüber freuen, um so mehr dem 
wackeren Dirigf:nten für seinen Einfall Dank wissen, als die spär
lichen Concerte, welche alljährlich zur Ausführung classischer Ton
:schöpfungen im Conservatorium veranstaltet werden, nur im Bereiche 
eines verhältnissmässig kleinen Kreises von Kunatlreunden liegen 
und dem Kern des Volkes ebenso fern und fremd bleiben wie die 
'Festlichkeiten bei Hofe. Just aber das Volk, und 8gen heute, 
bedarf einer mächtigen Anregung durch die Kunst, die wahre Kuust 
:selbst, damit 8S nur nicht noch weiter hineingerathe in den Schlamm 
moralischer Versumpftheit, womit unter dem freiheitliebenden - ja, 
ThAaterrreiheit! - Regime des Imperialismus die Hauptstadt über
Kogen worden, sondern Bicb auch muthig herausarbeite und einen 
Unterschied zu machen lerne zwischen dem Hässlichen und Schönen. 
dem Erhabenen und dem Gemeinen, dem Schlüpfrigen, niederer 
Sinnesart Entsprossenen und dem makellos Reinen, von dem Gluth
bauch der Tugend Geläuterten, Moralisch - Erhebenden, Wahren. 
Der Sinn dafür lebt im Volke unverdorbener und reiner als in den 
Kreisen mit der hectisch gewordenen Naturkraft, mit dem verbil
deten, das Gefühl unterjochenden und Dur noch der technischen 
Fertigkeit die Palme zuerkennenden Urtheil: er kann darniederge
balten oder eingelullt werden durch das verführerische Zischeln, 
den süssen GiCthauch der Sirenen in den Cafe - Concerten, aber er 
.. egt sich und ersteht mit neuer Kraft unter dem Einfluss der un
widerstehlichen, geheimnissvollen Gewalt, die der Genius unseret" 
tondichterischen Heroen auf uns ausübt - darin aber besteht der 
gros se Zweck und die Bedeutung c\er Pasdeloup 'schen Concerte. 
Wünschen wir dem verdienstvollen Führer Glück dazu, und freuen 
wir uns mit ih~ über den Triu~ph der vaterländischen Kunst. 

" 0 B BE 8 P 0 K D BK Z B X. 

.. 4. .1 8 Par I (I" 

11 No\'cmber. 

Nach und nach treffen die Pariser, welcbe die Furcbt vor der 
Cholera länger als gewöhnlich auf dem Lande zurQekgehalten, wie
.(ler in der Hauptstadt ein, und die Theater erfreuen lieh eines 
lebhafteren Besuches. Neuigkeiten gibt 8S in der musikalischen 
Welt wenig. doch wartet man der Dinge, die da kommen lollen. 
Das neue Wark von Ba z i n wird nächatep Freitag in der Opera 
tComique zur Aufführung gelangen. 

Im Tkeatre I!lnfut! haben die Orchesterproben der "Martha" 
bereits begonnen. F.lotow's reizende Oper wird noch in der ersten 
Hälfte künftigen Monats in Scene gehen. Was die "Braut von 
Abydos" von Bar t he betrifft, so wird dieselbe, wie ich Ihnen ge-

I 

lIJeldet, 1,lDlDitteJb4r auf "Maltha" fol,eo, Jtle.Q r,UblPt .~ dOJQ W ... r. 
Bartbe's, ~er noch ein sOthr juuger tJa~an ;..t, ei.neo nicht ,e"9~ 
lichen Me19di~reicht~um. 

Die ItalieniHche Oper bat lich 8ntlchlo"en, elno lleih. T~ 
Vorstellungeo jn B 0 u e D zu .. eben, und wird doa1 der;a Cykll., ",;t 
Rossioi 's .,Barbier von Sevilla" eröft"neD. Das Unte,r~eblD" ll~' 
seine bedenklichen Seiten; d,s Publikum in de.r Provinz ist Dlm..
lieb sehr all8pruchlvoll, hilt mit seioem Be~fa.JI ,ern zurück uP4 
IUBlert Bein Missfallen sehr leicht. Es ist möglich, dUI Hr. Balier 
in Rouen keine Lorbeeren erndtet. Hier macht er, wie ioh Ih,,~ 
l!JChOD beriehtet, sehr schlechte Geschäfte. 

In den BouOes Pari8l'ens wird bald 0 Ife D bachll neue Oper, 
.,Les Bergers" mit ungewöhnlichem Pomp zur Darstellung celangeu,. 
Ein anderes neues Werk von ihm, ,.Borbe. Bleue," kommt ilJ;l 
Varietes-Theater zur Aufführung. Wie ich höre, haben die Musik.
Verleger Ger a r d e t Heu für die Partitureo der zwei genannten 
Opern 24,000 Franken bezahlt. 

Die posthume komiOlche .Oper von A d 0 I P h e A d a m, ,,1, 
dernier Bai," (Text von S c r i b e) soll, wie es heilst, in nächst.
Zeit zur Aufführung kommen. ...... 

lW I' C la r I c 'a , e ••. 

IOraberg, 27. Nov. Ueber die Aufführung der "Afrikanerin" wird 
den Münchener'N. N. geschrieben: Gestern ging im hiesigen Stadtheater 
Meyerbeer's hinterlassene Reclame: "Die Afrilc:anerin" zum ersten 
Male in 8('en('. Von Paris aus ist bekanntlich seinerzeit das Nöthige 
gescheben, die afrikanische Oper als ein europäisches Ereigniss nach 
allen Hauptstationen zu signa1isiren. Auch die hiesige Tbeaterdi
rection hatte die Sache in diesem Geiste aufgefasst i es waren schGD 
vor etwa einem Mona.t Anzeigen erlassen, dass zu det;l ersten drei 
Vorstellungen Meldungen zu Billets angenommen werden, und zwar 
zu Preisen, welcbe jeder Hofbübue Ehre machen würden, und seit 
ein paar Wochen wurden in der Stadt Gerüchte in Curs gesetzt 
über die enormen Kosten der beispiellos brillanten Ausstattung der 
Oper. Doch wir wollen gern anerkenne., dass die Oper wirklich 
mit vielem Aufwand scenirt war und aller möglicher !t"'leiss darauf 
verwendet wurde; das Publikum war aber dafür auch in wahrha(t 
rübrender Weise dankbar, und konnte bei den Actschlüssen qUIll 

die Zeit erwarten, den Director Re c k immer wieder hervorzurufen. 
Der Scl'ibe'sche Text hat als etwas Nagelneues auss.er den ~frika

nischen Vermählungsceremonien allerdings Buch einep. Girtbaum auf 
die Biihne gebracht, an welchem zwei Personen am Schlusse sterben i 
lerner im dritten Acte den Durchschnitt eines Schiffes, welches beia:p. 
Actschluss mit den darauf befindlicben Personen untergeht; in ~~r 
dramatischen Handlung jtidoch h~t Scribe sich sehr wiederholt und 
im 4. Acte die ganze Situation des "Propheten" genau wiederge-

_geben. Und die Musik -? Je nun, wir haben von dieser ersten 
A.ufführung keinen anderen Eindruck erhalten können, a18 den, dWlS 
alle jene musikalischen Phrasen, Formen und Instrumentationskt;lift'e, 
welche wir aus den früheren Opern des todten Meisters kennep, in 
dieser "Afrikanerin" angehäuft sind, ohne dass irgend etwas Neu •• 
darin zu finden wäre. Neben manchem Schönen versteigt sich die 
TrivialitiLt zuweilen bis zu Verdi. - Die Auffii.hrung dauerte VOJl 

6 Uhr bis halb 12 Uhr Nachts. 
IItlDcbeD. Die "Neuesten Nachrichten" enth~lten einen interea

santen Leitartikel, der den Zweck hat, R. Wa Ir n e r'. Verh'ltni~ 
,-um König Ludwig 11. in aeiner wahren Gestalt dauustellen, cegen
über den von gewisser Seite aus ia S~wung rebraehtep Verdiqh
Ligungen. E, geht aus diesen Mittheilungen, die.ta die eines Wobl 
unterriC}hteten be~eicbnet werden. hervor t dus Qur,n vetn ultralllop
taner und reactionärer Seite Wagner'. politischen Einlus" auf den 
jungen König fürchtet, welcher aber in dem beseichlleteo 4.rtik.l 
mit aller Bestimmtheit in Abrede ge8tel~t wird. D~ dbri,enl d.r 
König wirklich nur von dem küqstlerischen Genius WacQer'. uni 
wohl auch von .einem persönlichen Umgusce I~Qb "Dre.O'." rühJt, 
scheint auch aus den in ve.rschiedenen Blättern .~tb&lteaep Mit
theilungeu tlber die Art und Weise, wie der Compon~' Ulld ,ein 
königlicher Freund ibre Zeit in HobeDichwaogau zubriQgep, he"o .... 
zugehen. Jene Blätter melden aimlich folg~Dd'l aU8 BoheDlcbwan
gau: Am 11. d. ,M. kam eine Abtheiluuc von 1Q H&u'b~i.teg ~ 
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1. Infanterie-Reg. unter FflbruDg des Musikmeisters Sie ben k ä 8 

bier an. Bereits Sonntag den 12. Nov. des Morgeos 7 Uhr liessen 
dieselben den Morgengrus. aus "Lohengrin" von R. Wagner für 
!ß. Maj. den König von der Zinne des Schlosses erschaUeD. Die 
Kusiker waren auf verschiedene Thiirme des Schlosses postirt, um 
das Echo recht etrectvoll ausfübren zu können, was ihnen auch 
trefBich gelang. War es ja, als wollte die Natur selbst ihre Grüsse 
dazu absenden und ihre Morgengabe bringen, denn die beschneiten 
Berge ragten mit ihren Gipfeln in des Aethers Bläue, die StrahlPD 
der vorbrechenden Sonne umleuchteten sie, der Töne wundersüsse 
Harmonie erklang, Berg und Hain wiederhallte davon und leise 
Winde trogen die zarten Morgentöne in das nahe Tyro1. Auf aus· 
drücklichttn Befehl S. Maj. wurden noch weitere 20 Mann Musiker 
desselben Regimentes requirirt, um grössere Musikstücke aoffü}lren 
IIU können. Es fand nun mit denlOrchester von 30 Mann jeden 
Abend Production statt, meist von Wagner'schen Compositionen. 
Für Musikfreunde mag es nicht uninteressant sein, wenn ich hier 
dAS Programm beisetze, das S. Maj. selbst auszuwählen geruhte· 
Es worden demgemäss folgende classlsche Musikstücke aufgeführt' 
nämlich: die Ouvertüren zu "Iphigenia in Au1is" von Gluck, zu 
,,}t"reischütz ," "Oberon" und "Euryantlle" von Weber, zu "Zauber· 
tlöte," "FigBro's Hochzeit" von Mozart, zu "Josef in Egyptell" von 
!\Iehu1; daran erkennt man, wie sehr der König auch unsere alten 
Meister der Tonkunst ehrt. Am 21. Nov. Abends fand prachvolles 
Feuerwerk statt t wobei sich besonders der Hoftheater· Maschinist 
Penkmayer durch ein trefBic)les Arrangement auszeichnete. Raketen 
stiegen, bengalische Feuer leuchteten, das königliche Schloss war 
illuminirt u. s. w. Alles herrlich! Aus "Lobengrin" wurde die 
Schwanenscene dargestellt. Ein grosser, nachgebndeter Schwan zog 
einen Kabn über den 80 herrlich gelegenen AJpsee, im Kahne war 
Lohengrin, und wurde der Schwanenritter mittetst electrischen Lichtes 
prachtvoH beleuchtet. Während dieses Vorgangs spielte die ~fU8ik 
die betreffenden Musikstücke aus "Lohengrin". Der König, der von 
diesem Feuerwerke, wie es schien, zuvor nicht in Kenntniss gesetzt 
war, zeigte so freudige Ueberrsschung, dass die ganze Scene am 
Donnerstag den 23. Nov. Abends auf seinen Befehl wipderholt wurde. 
Der König liess dem Musikmeister Siebenkäs eine goldene Uhr als 
Zeichen seiDer Gewogenheit überreichen." - Das sieht nun aller
dings nicht aus, als ob der König und Rich. Wagner sich den Kopf 
mit Politik zerbrächen. Es wird ferner im "Landboten" mitgetbeilb 
dass der König wirklich beabsichtige, ein neues Opernhaus nach 
den gro8sartigen Entwürfen Sem pe r's zu bauen. Es soll dasselbe 
auf die lsarhöben in der Nähe des Maximilianeums zu stehen kom
men, und eine neue Strasse, mit der Maximiliansstrasse parallel 
laufend, sowie eine weitere Brücke über den Isar zu demselben 
rühren. - Das Directorium des neuen Conservatoriums soll nun 
definitiv dem Hrn. H ans von B ii I 0 w übertragen und die Eröff
nung der Anstalt auf künftiges Neujahr festgesetzt sein. 

- Das erste Debut des Frl. Lau fe r, durch die verschieden
artigsten Hindernisse bisher verschoben, hat nun endlich stattge
funden. Die jugendliche Debütantin trat als Erneline in der 
"SchweizerfamiJie" auf, und faud durch ihre einnehmende Persön
lichkeit, durch ihre angenehme und besonders in der Höhe wohl
klingende Stimme und ziemlicb entwickelte Schule, sowie durch ein 
• ehr verständiges und warmes Spiel sehr lebhaften Deifall , der je
doch die talentvolle Anfängerin nicht über den wirklichen Werth 
ihrer Leistung täuschen, sondern sie zu fortgesetztem eifrigem Stu
dium anfeuern 90U. 

DresdeD. Am 17. Novbr. land die 2. Soiree idr Kammermusik 
der HH. Lauterbach, Hü1Jweck, Göring und Grütz
macher statl Die schon oft besprochenen Vorzüge der Herren be
währten sicb auch diesmal wieder bei dem Vortrage der Quartette 
in C-dur von Mozart, in As - dur (Op. 44) von R. Schumann und 
in F-dnr (Op. 18) von Beethoven, und fanden die dankbarste An
erkennung trir den llOhen Genuss, den ihre 8chönen Leistungen dem 
sahlreichen Publikum gewährten. 

BerUD, 19. Nov~mber. Gestern Abend fand vor ftberf"tillten 
Blumen des Opernbauses die erste Auft'"dbrung der Meyerbeer'schen 
Oper: "Die Afrikanerin" statt. Der Andrang um Plätze war über 
alle Maassen "stark. Parketplätze waren unter 10 Thlr. gar nicht 
su haben, in einzelnen Fällen sind eie mit 4-6 Friedri chsd'or be
sahlt worden. Der Erfolg war immens, das Publikum, namentlich 
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in deD letzteD Acten, förmlich en thusiasmirt. Fr]. J~ u c e a, die
HH. Wa c h tel (Vasco de Gama) und B e tz wurden unzähHge
Ma]e gerufen, ebenso Capellmeister, Regisseur, Decorationsmaler und 
Maschinist. Der "Geigenchor'c im letzten Acte musste wiederholt 
werden. Nach dem ScMusse hob sich der Vorhang noch einmal, 
und nnter dem "Manzanillabaum" stand auf ~inem Piedestal des 
Meisters Büste, welche FrI. Lucca mit dem Lorbeerkranz schmückte. 
Se. Maj. der König, die Prinzessin Karl, die Prinzezsin Friedrich 
und die Prinzessin Marie der Niederlande, die Prinzessin Alexan
drine von Preussen und sämmtliche zur Zeit hier anwesende Prinzen. 
wohnten der Vorstellung bis zum Schlusse und auch der Ovation 
bei. - Daran schloss sich heute Mittag vor einer geladenen Ge
seUschaft die feierliche Aufstellung der Marrnorbiiste Meyerbeer's 
im CODcertsaale des k. Schauspielhauses. Anwesend was die Wittwe 
und die Kinder Meyerbeer's, sowie sein einziger Enkelsohn t seine
Neffen und zahlreiche Mitglieder der hiesigen Kiinstler- und Scbrift
stellerwelt, auch eine Daputation der Akademie der WissenschafteD 
und Künste. In der Hoftoge erschien Ihre königliche Hoheit die
Prinzessin Karl. Auf der Bühne des Concertsaales leitete der von 
der k. CapeUe gespielto Schillermarsch von Meyerbeer die Feier ein. 
es fo]gte eine von Rod e n b erg gedichtete Festrede, nach welcher 
die Bül1e fiel und die Büste Meyerb eer's an oer Wand t neben 
der von G I u c k prangend, sichtbar wurde. Das Doppelquartett 
aus "Robert" mit bezüglichem Text, und der Schlusssatz der Ou
vertüre zu "Struensee" beendeten aie wirklich erhebende Ovation. 

*** Der König von Baiern liess vom Bildhauer Zum bus c h 
in München eine Statue des Lol.engrin in carrarischem Marmor IlUS

fUhren, die ibrer idealen Auffassung wegen sehr gerühmt wird. 
Lohengrin, dem der Schwan zur Seite steht, zückt das Scbwcrt, um 
eben mit Telramund den Kampf zu beginnen. Auch die Gestalten 
des fliegenden Holländer, Tristan, des jungen Siegfried wurde der 
Künstler auszuführen beauftrngt, und sind die Gypsmodel1e zum 
grössten 'l'heile vollendet. 

*** In Nordhausen starb am 6. Novbr. der Hoftbeater-Director 
A. v. Re k 0 w s k y - L in den nach längerem Leiden. 

**. In B r ü s seI hat sich ein Damengesangverein gebildet,. 
welcher die Pflege guter Musik zu seinem Hauptzweck el"beben will,. 
und dessen Gründerinnen die Absicht haben, dass der Chor später 
bei den grossen Musikfesten, namentlich den rheiniscben, mitsingen 
solle. (Hoffentlich werden aber die Damen auch d e u 1 sc b lernen.) 

* * * K ii c k e n erhielt fiir die Widmung einer Concert-Ouvertüre
vom Könige von WÜl'temberg eine werthvolle Tabatiere mit Brillanten,. 
und tJer Capellmeister Ar n 0 I d Weh n e r in Hannover von der
Grossherzogin von Oldenborg für Widmung einer Composition einen 
Brillantring. 

*** Der nnermüdliche Impresario U II man n trägt sich schon 
wieder mit dem Plane eines neuen Unternehmens. Er will nämlich 
im nächsten Jahre ein H.US den ersten europäischen Künstlern zu
sammenzustellendes Orchester für drei Monate nach Wien bringen. 
und dort mit denselben zu ausserordentHcb niedrigen Eintrittspreiselli 
täglich ein Concert zu geben, mit einem von 14 zu 14 Tagen sicb 
verändernden Programme. Ueberdies sollen an jedem dieser Con
certe ein paar Celebritäten als Solisten auftreten, welche ebenfalls 
alle 14 Tage durch andere abgelöst würden. Als Dirigent wird 
Be r li 0 z genannt, zum Concertlocal 8011 der Dianasaa) bestimmt sein • 

A N Z B I G E. 

Erbtheilungssalber soll ein in amtJicher Verwahrung befindlicher 
Violoncello von vorzüglicher itaJieniscker Bauart, nach Gutachten 
von Sachverständigen edel im Ton, welches sich vorzugsweise zum 
Solospiel eignet, verkauft werden. 

Etwaige Gebote sind baldigst anher abzugeben. - Nähere Aua
kunft ertbeilen über dab Instrument die hiesigen Capellmitglieder:: 
Coneertmeister Kr ä m e r, Kammermusikus R ö s sI e rund Kammer

musikus A. Ei c h h 0 r D. 

Co bur g, 18. November 1866. 
Herzogl. S. Justizamt J. 

Hoffmann. 

Verantw. Red. Ed. Föclterer. Druck tI. earl Wallau, Msinz.. 
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INHALT: Zigeuner-Leben. - Erinnerung an Mendelssobn-Bartboldy. - Corl'espondenzen: 8tuttgart. Wien. - Na.chrichten. 

ZI.e.IDer - Leben. 
Gedicht von E. Geibel ; Chor - Gesang mit Orc.hester von 

R. Schumann (Op. 29). 

Das Zige~ner-Leben hat Gei bel öfters mit Geschick besungen. 
Zwar hat er nicht, wie L e n au, mit ihnen das Leben "verraucht, 
verträumt und vergeigt und es dreimal verachtet", doch hat er 
manche nar.btöoeode Saite angeschlagen. Das Gedicht hier führt 
uns eine Waldscene vor; aus der tiefen Nacht lodert der Flammen 
Sc;hein, ringsum litzen in bunten Gruppen die dunkeln Gestalten, 
die Frauen rÜsten das Mahl, der Becher macht die Runde, die 
Heermutter erzählt von Spanieu8 blühendem Gefild, von den Tbllten 
der Vorfahren. zur Guital'fe ertönen die Lieder, der Tanz begiont. 
im wilden Reigen ßiegen die Paare dahin. Ermattet sinken sie zur 
Ruba, der r.rraum setzt die tJchönen Bilder fort, ein paar Stunden 
1!Ir.\Lw.eQep .. $ie Ja aeligoer Wonne, in der }l~rinut"r\lng an die Heimat!). 
Da bricht der dämmernde Morgen herein, und mit ibm die nackte, 
kahle Wirklichkeit. Rastlos ziehen sie fort, denn nirgends finden 
sie eine Stätte der Ruhe! 

Für Sc b u man n, den ewig Ruhelosen, war die t.=:cene wie ge
schaffen. Alle Gll1th, alle Leidenschaft, alles Mitgefühl für die Ver
triebeneu spricht sich in derselben aU8. ln düsterer Melodie (E-woll 
mit engen Tonformen) beginnt die Scllildel'ung des nächtlichen Lagers., 
nur von einigen aufstrebenden Gängen durchzogen. Die Erinnerung 
an den heiligen Nil und an Spaniens Kastanienwälder bringt zu 
einem grossen • mächtigen Ausdruck. Beim Kreisen des Bechers 
wird es lebendiger, in kiihn aufdrebender Weise beginnen die 
Männer i bei der Erzählung der Alten steigt es zu hoher Begeisterung, 
eine heilige Vaterlandsliebe spricht aus diesem Gelang. Nun schlägt's 
auf einmal um zur wildesten Kühnheit; das ist die Weise, die zu 
l .. enau's Haideschenke passte: 

,. Die Hände klatsclleD und im Tact 
Hell klirrt des Sporens Eisen; 
Das Lied frohlocket und es klagt 
8chwermüthig kühne Weisen." 

Im Nu ist's verrauscht; eine sanfte Weise begleitet ihren Traum, 
und die düstere Melodie des Anfangs verkündet die kalte Morgenluft, 
die sie aus deI) glücldicllen Träumen emporscheucht. Fort ziehei. 
sie; wie eiu wartlender Ruf erklingt das: Wohin? ,In rascllelndem 
Getös sind sie venchwunden; geisterbaft tönt aus d6r }~erne der 
letzte KJaug. 

Wie dRs Gedicllt. so zedäUt auch die Musik in d r ei G r u p pe n : 
die Lagerung (1. und 2. Strophe), Mahl, Gesang, Tanz und Ruhe 
(3 .• 4., 5., 6. 8tr.). zum Schluss der Aufbruch (7. Str.). Der erate 
und letzte Theil geben in E-moll t der mittlere in der Parallel·'J'oD
Art G-dur mit Abzweigungen nach C-dur und A- mon. Aeus8erlicb 
betrachtet, tritt der mittlere Tbeil a18 Hauptgruppe aof, wie's auch 
dem Sinu entspricht. Der Musiker bat ibn durch die bellere Tonart, 
lebendigere Bewegung und Maooigfaltigkeit der Weisen ausgezeichaet, 
in let.terer Hinsieht aber wohl zu viel gethu. Wie die beiden 

ersten Strophen, so hat aucll jede von der Mittelgroppe ihre eigene 
Singweise und veränderte Bewegung. Das zerstreut nicl.t blos, 
sondern lässt auch unbefriedigt; recht fühlbar wird dies in der 5. 
Stropbe, beim Tanz. Hier, wo Alles auf deli Gipfel steigt t wo die 
Leidenschaft der Musik uns im wilden Wirbel fortreisst, dass wir 
sie dreimal, rünfmal hören möchten, sind wir plötzlich herausge
schleudert. Nach einmaligem Umtanz sind die Gestalten entflohen; 
wie Gesp"nster verfolgeu sie noch unsere Fantasie, wir vermögen 
sie aber nicht zu bauilen. Eine thematische Arbeit nach HRydn's 
Art würde bier mehr befriedigen. Dass Sehum"nn sie maclIen 
konnte, sehen wir an der correcten Zeichnung und DllrchfübrUltg 
dieser sämmtli(~ben Melodien. Der Nationalismus der dreissiger uud 
vierziger Jahre, der, aus Opposition ge,en das Gek1ing~1 d~s ltaHe
nertbulUs, den Musiker gleichsam zwang, keioe Note mehr als Worte. 
zu setzen, ist die Ursache jener knappel1 Zeichnung. Wir dürfell 
diese Musik dessbalb .nic}lt nach dem blo88en Eindruck beurtheilen, 
sondern Dlüssen ihren ganzen Bau betrachten und aus den kfibll 
gezeichneten Umrissen die GestaltE:o erschauen, die in der }'antasie 
des Künstlers lebten. Wer Schumann's Lieder aus jener Zeit kenut 
(1840), die "Myrtben" (Op 25), "Liederkreis" VOll Eicbendod (Op. 
39), "Frauenliebe und Leben" von ChamiS80 (Op. 42) u. v. a. 1 der 
hat sich mit dieser knappen Vorstellungs weise befreundet. Die 
'Wunderbaren Eindrücke, die jeDe herrlichen Ergiessungen eines tief
innigen Gemütbes ihm hervorriefen. werden ibn auch ansporn eu , 
mit O~ist zu erfassen, was vielleicht dem flüchtigen Obre entgangen! 

He in r ich Be c k er. _ ..... 
~rl.I.ler' •• I .. e.1 •• 1 Felll lIIelldellil •• IID

Dartll.ld,.. • 
Von Bmil Na,umann. 

E Da i 1 Na u m a. n n, einer der wenigen Bevorzugten, welclle sicb 
wirklich Schüler Mendelssobn's nennen durften, da dieser bekannt· 
lieb ein ahgesagter Feind vom Unterricbtgeben war, veröffentlichte 
in jüngster Zeit in der "Neuen Berliner Musikzeitung" böch8t iote· 
ressaote Erinnerungen aus dem persönlichen Verkt!hr mit dem ge
liebten Meister, denen wir für UDserc= Leser .. ur eine kleine Episode 
entnehrnen wollen. 

Als Mendelssohn Frankfurt wieder mit Leip~jg vertauschte, 
schreibt NaumauD, gestattete er mir, da ich auf seinen Wuosch den 
specielleren Unterricht bei }t' ra 0 z Me s 8 er iu }'rallkfurt fortsetzte, 
feruel'bin schriftlich mit ihm zu verkehren und ihm meine weiteren 
Arbeiten einzuseodeo. Der zweite Theil der veröffeDtJi~hteli Briefe 
entbält eines seiner an mich gerichteten Antwort- Schreiben vom 
Anfang des Jalares 1846. Die am Scbluise desselben ausgesprochene 
Verheissung. I;egen Pfingsten auf dem Wege zum Musikfeste in 
Aacben IJleioer gedenken zu wollen, sollte sicb mir in schönster 
Weise erftillen. Ich erhielt eines Abends die Nachricht J dass Men
deIssohn soeben eingetroiren sei uud mich am folIenden Morgen auf 
dem TauDu8babuhofe erwarte. Ich brauche aieht zu yerlicberu, du. 
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ich mich pünktlich einfand. Mendelasohn war noch nicht erschienen, 

eine Dame aber, deren reine Züge VOD einem holden Ausdrucke 
b~lebt waren, erkundigte sich bei verschiedenen Personen, ob er 
überhaupt eintrefen werde. Ich hielt es für meine PItcht, ihr Aus
kunft zu ertheilen und erfuhr bei dieser Gelegenheit, dass ich die 
Freude hatte, mit Jen ny Li n d zu sprechen!, deren persönliche 
Ersc.heinung mir bis dahin unbekannt gebliebelI. 

Nie habe ich Mende1ssohn 80 vergnügt und voll glücklichen 
Uebermutlles gesellen, als während der in Mainz beim schönsten 
Wetter beginneeden Dampfschifffahrt durch·s Rheingau. AusBer Jenoy 
Lind war bin Kreis näherer Fl'eunde M'endelssobn's auf dem Verdeck, 

von denen einige ihn nach Auchen begleit~ten, andere ibm nur bis 
Bingen das Geleit gaben. Jenny Lind, die das Paradies Deutsch
lands, da.s Rheingau, mit seinem mächtigen Strom, den bouquetartig 
daraus auftauchenden Inseln und seinen zu den Gebh'gen sa.nft auf

flteigendcn lachenden Uferu zum ersten Male erblickte, toItrahlte vor 
.Freude. Mendelssobn steigerte' diesfilbe bis zur graziösesten Ausge
lassenheit, nl:$ ~r ihr die Namen der berühmtesten auf den Höhen 
und in der Ebene wachsenden WeiDe nannte und dieselben je nacb 
ihrer GUte mit clussiachen oder mittelmässigen COUlponisten verglich. 
80 meinte er, d~r auf seinen sanft gewölbten HBgeln wachsende 

J 0 ha n ni s be r g er sei der Mo z a I' t unter den 'Veinen; der an 
kübnen, wilden Felsen emporsteigende R li des h ei m er dagegen der 
Be e t ho v e n. Nicht geringer wurden der I n~g e 111 e i m e r, M a r k o
b run ne f, Gei s e [l h e i m er und A 88 mau n s 11 ii U 8 er taxirt. 
}"log das Schiff aber un einem Rebengelände vorbei, dessen Name 

\\'eniger bekannt war, so rief der bescheidene Künstler: "Das ist so 
ein Gewitchs '·on der zweifelhaften MittelgUte, die uns Anderen 
eigen ist, die wir zwischell den Grossen mitlaufen!" 

Es musste sich auf irgend eine Weise verbreitet haben, welche 
Oäste unser D:lmpfboot heute über den Strom dahinfübre, da an der 
Landungsbrtickc ,"on Bi e br ich ein ganzer Mänuergesaugverein in 

Parade stand, der ?tlcndelssohn mit Chören aus seiner "Antigone" 

begriisste. Ich hörte, wie ein nUherer l«"reund ihm sagte: ,;'Vie 
glüddich bist dll Felix i dein ,\\Tandern gleicht iiberaH :eincm Triumph
zug!" Zu meineI' Uebenn.schung erwiderte Meuc1elssohn mit dem 
Ausdrucke pH>tzlicher Schwermuth aus a.ller Lust heraus: uGönnt 
mir das -- will In ir'~ d(lch manchmal Rcheinen, als '.enn mir nur 
der Frlihli ng des Lehens gehöl'c I"~ Solche Ahnungen. wenn es iiber
IUlUpt welche war(ln, flogen jedoch wie leichte Sommerwolkcn ,·or

übel'. In S t. G 0 ur schOll war Mendelssohn wieder so aus R:wd 
und Baud, duss er dei' Lind mit täuschendem Ernste vorsel.lug, hier 
auszusteigen ulld sich einen Tag lang in der Gegend zu amiisiren, 
,,'V\r~u; wollen sie denn in Au.chen ohne uns anfangen? Sie müssen 
ja doch nuf uns warten, und sie etwas zappeln zu lasseu, dazu haben 
l"ib', als dio Hauptpersonen bei dem ganzen Spektal{e1, ein Recht!" 

Nachmittags gelangten wir nach Aachell, Mendelstiohn und Frl. 

I.iud erschienen, da sie der lange Reisetag etwas angegriffell, noch 

uic11t in dei' Probe. Da icb dieselbe besuchte uDd bemerkte t wie 
sehr der AUS den vel'scbiedenstell Rheinstädten zusammeogewürfelte 
<Jhor in ITnydu's "Schöpfung" noch seh\vallkte und in dieser Un
sicherheit tl'otz aller Beschwörungen und Aufwallungen des iuteriani
~t.il)chell Dirigenten verharrte, so begriff ich hicht, wie Mendelssohn 
mit zwei Proben in dieses Chaos Liebt bringen würde. Aber das 

Dirigel1tenstäbchen ward eben in seiner Hand zum Zauberstab. -
8c11011 sein persönliches Erscheinen wirkte magisch. Knum erblickte 
ihn das zu den Hauptproben scbou znhlreich versarunlelte l)ublikum, 

alä eti sich ebenso wie dieJmp08t\nte Masse derlMitwirkenden unter 
stürmiscbem Jubel von seinen Sitzen erbob. DJ\s O.'chester fiel mit 

einem 'ruscb ein, die juugen Damen überschütteten den Meister 
mit einem wahren Regen vorl Blumen, und im Hiutergrunde des 

Bäldes sprang Inan auf Stiihle uud Bänke, um ihn besser zu sehen. 
Was Mendels80hu's Vorgänger Tags vorher weder mit Bitten noch 
ntit Ausrufuugen erreicht, ein klares, verständiges Zusammenwirken, 

gehwg nun wie von selbst. Das Räthsel löste sich aber zur Hälfte. 
wenn man (He Andacht und den beglückenden Ausdruck wahl'nahm, 

mit welchem VOll dem ä.ltosten Geiger bis zum jüngstell Mädchen 
die Blicke allel' Ausführenden an Beillen Winken hingen. 

MClldolssohn haUe mir geboten, ihn nach der Generalprobe am 
Ausgange des Saales zu erwarten, da. ich ihn zu eiller ihm befreun· 
deten J!'amilie begleiten sollte. Unter\vegs fragte er mich, was mir 

Baydn'8 "Schöpfung," die ich noch niemals in ihrem Zusammenhange 
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hatte aufflihren ll.ören, für eineb Eindruck mache. Ich hatte zwei 
Jahre lang im Cäcilienvereiu zu Frankfurt a. M. die strengeIl Mo
tetten Sebastian Bacb's mitgesungen und brachte in l'olge' davou 
einen etwas hoben Maassstab für die Chöre in der "Schöpfung" und 
die Gliederung und Führung der Einzelstimmen darin mit. So ge
schab's, dass icb ein wenig vorlaut und mit jugendlicher Unbesonnen
heit die Antwort gab: "Ich finde H8ydn's "Schöpfung,ce nachdem 
icb 80 lange Sebastian Bach mitgesungen, etwas zopfig." Kaum 
waren mir diese unglücklichen "r orte elltßo}len, als ?tlendelssohn 

mir mit dem Ausdruck grosser Strenge zuriof: "Erst machen Sie 
es einmal besser wie der zopfige Haydn! Ja, ja - der alte Papa. 
Haydn und sein ZO'pfr das ist so eine Phrnse unserer jungen Musiker. 
'Vollte Gott, dass einer seiner derartigen Beurtbeiler so viel Feuel' 
uod Jugend zeigte, wie der alte Papa!U 

Es war übrigens nicht so scMimm gemeiut. SChOD denselben 
Abend war mir Mend"Issohu ",iedel' der liebevolle. giitiO'e Meister .0' 
der er mir"von jebe.r gewesen. Ich aber danke es ibm noch heute, 
dass er den Goethe'sehen "Baccalaureus," der l{einem Jüngling ganz 
fremd bleibtt so kräftig und zeitig bei mir austrieb. 

-080-

COBRBSPONDBNZEN. 

.L~'.S 8t ••• t .. & .• ·t. 
A oraog Dezelllber. 

80 wäl·e denn der lallgerwartete Ga~t, der ,Jliegellde Holländer" 
auch bei uns eingetruffen, und wird hoffentlich recbt heimisch wel'
den auf unserer Biilme; das ist schon um der KosteIl halber zu 
wünschen, welche auf die Aus~tattung und Eillstudirullg verwendet 
wurden. Maschinerie und Decorationen sind in der That gHinzend; 
die Aufführung ist meisterhaft, sowohl was OrchelJtel' und Chörp., 
als aucb was die meisten Solopartiell betrifft. Besonders ist die 
Sicherheit und die Ausdauer zu rühmen, mit welcher unser S eh ü t t k Y 
seine schwierige, durcb dicke Instrumentation bäufig ganz unhörba.l'e 
und somit höchst undankbar werdende Aufgabe bewiUtigt. Auch 
}'\rl. l{ let t n er als ,,~enta" ist lobells""erth; die übrigen Mitwirken· 
den tbuu alr Bestes. Die AufnahDle wal' so günstig, als boi einem 
Publikulll zu erwarten ist, welches in seiner Oesummtheit mit 
'Vagner's Entwicl<elungsgeschichte noch zu wenig bekannt ist, um 
dieses bedeutsame Werk in seiner Stellung zU anderen Opern, so
wie insbesondere zu Wagner's übrigen Musikdramen aufzufassen, 
und sich aus dem darin begonnenen Durchgangsprozesse Jlll das 
fieberhafte Ringen und Wühlen zu erklären, das hier manchmal das 
Ohr befremdend nnmutlJet. Aber der gesunde Instinct, der ja hei 
grössel'eu Massen so uft das fehlclldtl Uewusstsei tl ersetzt, und eUe 
vox lJOpuli sogar zur VO.l~ Dei avanciren machte, enbdli~d sich 
alsbald für die Spinnerscene und das gl'osse Duett im zweiten Act, 
gerade jene Nummeru, deren Yorzüge neben dramatischer ""ahrhcit 
und Charactel'istik ft.ucb in frischer, bereuter Mtllodik und klarert 

8vmetrischer Architektonik hestellen. 
" 

In der zweiten Kammermu~ik - Soiree spielte unsel' trefflicher 
P l' U c k 11 e r das As·dur~Impromptu von Chopin und jene das Haud· 
gelenk fast grausam in Anspruch nehmende zwölfte Rhapsodie ,"Oll 

Liszt, dann mit dell HH. Benewitz und Goltermann das Es· 
dur-Trio ,'on Beetho"eu, und mit Hrn. C, M. Si n ger die E-moll
Sonate von Raff, ein geistreich gearbeitetes, aber dem Verständniss 
doch etwas 81>röde begegnendes "rel'k, desseu Vorziige übrigens 
dm'cb das meisterharte Zusammenspiel der beiden Kiillstler in so 
günstigem Lichte erschienen. dass die Aufnahme weit freundlicher 
war, als bei der ersten Vorführung vor zwei Jllhl'on. Grosser Beifall 
ward auch Ihn. Kammel'musikus Benewitz für den Vortrag der 
Spohl"schen Gesangsscene, worin die gläuzenden ~~igenscbRften seines 
Spiels wieder zur vollsten Geltung kamen, und Hrn. C. M. Goltel'· 
mann für die Wiedergabe zweier Stücke \"on J. S. Buch (Sarahande 
und Courante) und einer "Arie" VOll Pergolese, in denen, namentlich 
im erstgenannten, sein edler, voller Ton, sein hinreissendes Canta

bile jedes Ohr entzückte. 
Das zweite Abonnementscoucert der I\g1. Hofcapelle begann mit 

Spontini's friseb einherbrausender t glänzend instrumeritirter Ouver
türe zu n01ympia.". Die Arie aUlt ,,rritus" mit obligater Clariuette 
gab Frau Ben e \V i tz Gelegenheit, ihre schöne Stimme, und Hrn. 
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M e y er, seiD meisterhaftes Piano zu zeigen. Der neuengagirte 
Violoncellist Ca bis i u s, ein Schüler Goltermanu's, spielte das C
moll-Concert, von Servais mit schönem Tone und solider Technik; 
-die geschmacklose Composition des Finales schadete jedoch dem 
guten Eindruck, den die Leistung dt:s jungen K ünst1ers sonst wohl 
hervorbringen musste. Bezüglich der von Frau M ar 10 w zum ich 
weiss nicht wievielten Male producirten Mozart'schen Lieder: "Das 
Veilchen" und "die Spinneriu" müssen wir das im vorletzten Be
richte bereits über die Bequemlichkeit Gesagte wiederholen, mit 
welcher manche Gesangskünstler ihre Concertnummern auswählen; 
gerade wer im Besitze einer schönen Stimme und eines bedeutenden 
Vortragstalentl"s ist, sollte den Beruf fühlen, seltenere Werke aufzu
suchen und vorzuführen, die dem allgemeinen Verständnisse ferner 
liegen und nur durch virtuose Ausführung näher zu bringen sind; 
das ist aber in den Wind gesprochen. Der Glanzpunkt des Con
-certee war Schubert's C-dur-Sinfonie, unter Eck er t'8 Leitung mit 
llinreissendem Feuer gegeben, und von begeistertem Beifall begleitet. 

T. 
-.-000. 

A •• s 'V I eil. 
~. Da/ember. 

Die erste Reihe der von dem Unternehmer Hrn. U 11 man n 
arrangirten P at ti - Concerte ist vorüber und II&t ein sellr zahl
reiches Publikum gefunden. Bei der geschickten Inscenest:tzung 
dieser Concerte t welche auf glückliche " ... eise die Neugierde zu er
regen und durch das Gebotene allerdings auch zu befriedigen weiss, 
ist dies sehr natürlich. Im Allgemeinen haben jedoch die bisher 
stattgefundenen Concerte in küustlerischer Beziehung nicht ganz be
friedigt. Man bewundert die Kunstfertigkeit der Sängerin, man er
götzt sicb an ihren Coloraturen, allein auf die Dauer macht sich 
das Verlangen nach musikalischer Wärme und Empfindung geltend, 
eine Eigenschaft, weh'he allerdings den Leistungen des Frl. Pa t t i 
abgeht. Auf gleiche 'VeitSe ist bei den übrigen Künstlern, den 
RH. Vi e u x t e m p s, J a e 11 und P i at t i, von welchen die beiden 
Ersteren hier in 'Vien im besten künstlerischen Andenken stehen, 
eine gewisse befremdende Kälte der geschäftsmässigen Ausführung 
nicht zu verkennen, welche eben in dem ganzen Arrangement dieser 
Concerte und namentlich auch darin ihren Grund finden mag, dass 
sie eben nur die Ausfüllnummern zu besorgen haben, während das 
IIauptinteresse auf Fr!. Patti gelenkt wird. 

Im Hofoperntheater ha.m am 1. Dezhr. die Oper: "Des Sängers 
}'luch" VOll La n ger t zur ersten Aufführung. Sie wurde von dem 
Publikum sehr kühl aufgenomn.en und nur die vortreffliche Ausfüh
rung durch 1.'rl. Kr a \l s, Frau Dust m an n, Hrn. Sc h 10 i d, und 
theilweise anch die HH. Bi g n i 0 und F e l' e n z y war im SLande, 
-den Zuhörerll einigen Beifall abzullöthigen. Hr. Langert hat viele 
Melodieen gefunden - - aber nicht erfunden - und diese unter einer 
-etwas harmonisch complicirten Form, die man öfters "wagnerisch" 
nennen börte, vorgefiihrt, Man wird bald an den, bald all jenen 
bekannten Compouisten unwillkiihrlich el'iuuert, bald geräth man in 
die La.ge, überlegen zu müssen, wo man eine bestimmte Melodie 
.schon gehört, und wird auf diese Art vom Componisten selbst zu 
dem so wenig erhebeuden Rerniniscenzen-Jagen geuöt.higt; mit einem 
WOl'te: der melodische Theil der Oper macbt eben den Eindruck, 
dass Alles SChOll einmal dageweseu. Dagegen wollen wir anerkennen, 
dass im hat'monischen Theil der Composition mauches Interessante 
~u finden sei, und dass es dem Componisten, wenn er bei seinen 
Arbeiten eine strengere Kritik an,,"endete, wohl noch gelingen könnte, 
Wirksameres zu producil'en. 

'Vir silJd der Ansicht, dass selbst in dieser Oper manche Num
mer wirksamer gewesen wäre t weJln uicht jeder Versuch zu einem 
Auffiug an dem in dramatischer Beziehung wahrhaft trostlosen Buche 
llätte scheitern müssen. Die wundervolle Ballade ist bier zu einer 
wahrhaft widerlichen ßreite in 3 Acte auseinandergezerrt t während 
die eingeschobene lntriguantin Gisella - durch ihre allzugrolse 
}'amilienähnlichkeit mit ihren kräftigeren Schwestern Eglantine und 
Ortrud - kein besonderes Interesae erregen kann. 

Wahrhaft komisch wirkte der zauberllafte Einstul'z des könig
lichen Palastes am Schlusse der Oper, sogleich nachdem der alte 
Sänger seinen Fluch ausgesprochen hat. - "Des Sängers Fluch" 
wird im Hofopel'ntheater nicht viele Wiederholungen erleben. 
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Im dritten Musikvereinsconcerte kam eine Sinfonie von Oheru

bini zur ersten Aufführung. Bei der grosBen Verehrung t welche 
jeder Musiker dem grossen Meister weihet. war eB allerdings inte
ressant, einen Versuch in diesem ihm ferneliegenden Genre kennen 
zn lernen. Die Cherubini'sche Sinfonie enthält vieles Interessante, 
namentlich ist die Instrumentirung so vollendet, als man es nur er
warten konnte, dagegen war daa Ganze nicht im Stande, auf das 
durch die grossartigsten Werke deutscher Meister herangebildete 
Wiener Publikum einen Eindruck hervorzubringen. 

Ausser dieser Sinfonie kamen noch ~ Vocalchöre durch den 
Singverein ZU1· Ausführung, von welchen Mendelssohn's bekannte 
"Primel" ihre gewohnte Wirkung machte. - Hr. Tau 8 i g zeigte 
seine eminente Virtuosität und Kraft im Vortrage des Weber'schen 
Concertstückes. - Den Beschluss machte Beethoven's Musik zu dem 
Gelegenheitsstück "König SteplJaD,ce eine Composition, welche -
obschon in einigen Stücken ihren erhabenen Schöpfer verrathend -
doch im Ganzen Dur fragmentarisch klingt, und desshalb eine Gesammt
Wirkung niellt zu erreichen vermag, 

.000" 
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tiöln. Am 21. Novbr. fand die erste Soiree für Kammermusik 
der RH. v. Königs}öw, Derckum, Japha und Schmit 
statt. Dieselben wurden bei ihrem Erscheinen vom Publikum leb
haft begrüsst. und erndteten für den ausgezeichneten Vortrag der 
Quartette in G-moll von Haydn und in B-dur (Op. 18 Nro. 6) von 
Beethoven wohlverdienten stürmischen Applaus. Auch die zwischen 
den beiden Quartetten von den BH, Ger n s he i mund S c h mit 
vorgetragene Sonate für Piano und Violoncell von Mendelssohn fand 
eine sehr günstige Aufnahme. 

Am 23. November gab der Kammersänger Ern s t K 0 c h zur 
Feier seines 25jäbrigen Jubiläums als Sänger und Gesanglehrer eine 
Vocal-Soirt3e, in welcher sieben seiner Zöglinge, nämlich die Damen 
Frl. E m m a Be u tel aus Kaiserslautern (Mezzo-Sopran), I d a H ö c k e 
aus Cöln (Alt), So phi e Re c k aus Clausthal (Sopran), M a t h i 1 d e 
S chI ö man n aus Bremen (Mezzo-Sopran) und An ton i e T h i e 1 
aus Burtscheid (Ropran) und die HH. Wo I f aus Cöln und Ruf f 
aus Mainz (heide Tenori8t~ll) dem Publikum vorgefiihrt wurden. 
Die sämmtlichen Leistungen gaben neuerdings Zeugniss für die 
bewälll'te und tirfolgreiche Unterrichtsmethode des wackeren Ge
sangmeisters. 

Am 28. Novbr,~ fand das Gesellschafts- Concert im Gürzenich 
unter }'. H i Ire r's Leitung mit folgendem Programm statt: I. Theil: 
Suite in fünf Sätze für grosses Orchester von He in I' ich Es s er; 
11. Theil: "SemeIe t" dramatische Cantate für Soli, Chor und Or
chester von G. F. Händel. Esser ist mit seiner Suite erfolgreich 
in die }.'ussstapfen Fr. IJ8chuel"s getreten, der diese alte Form 
mit so ausserordentlichem Glück und Geschick in die beutige Musik
welt wieder eingeführt hat, und zeigt in allen Sätzen seines bedeu
tenden Werkes den gewandten Meister in Handhabung der musika
lischen Formen, sowie in geistvoller Behandlung des Orchesters, 
während ihm zugleich eine Fülle geschmackvoller und poesi ereicber 
Ideen zu Gebot steht und er sich seine Ursprünglichkeit fast überall 
zu wahren versteht, 

Ooblenz. F erd. Hili er, welcher im zweiten Abonnement· 
Concert unter Leitung des Musikdirectors M a x B r u c h sein Fis
moll-Concert für Pianoforte und Orchester vortrug, wurde von der 
im Concerte anwesenden Königin am folgenden Tilge mit Hrn. Bruch 
zur Ta.fel geladen, und erhielt von I. Maj. eine kostbare Ta.batiere 
zugesandt, "zum Andenken und als Beweis Ihrer Anerkennung und 
Theilnahme an der schönen '\Virksamkeit desselben in Cöln," wie 
es in dem Begleitschreiben heisst. 

Leipzig. Das Programm des 8. Gewandhaus - Concertes war 
folgendes: Ouvertüre "Meeresstille und glückliche Fahrt" von Men· 
delssohu; Arie von Händel, ges. von Hrn. S al v a. tor e M are he Bi 

aus Cöln; Es-dur-Concert von Beethoven, vorgetr. von Frl. M ar l' 
Kr e b s aus Dresden; Arie aus "Figaro's Hochzeit" von Mozart, 
ges. von Hr. Marchesi; Fuge in E-moll von Bändel, und "Faust
Walzer" von Liazt, vorgetr. von 1"'rl. Krebs; Sinfonia eroica VOll. 

Beetboveo. 



Dresden. Am 14. November fand unter der Direction des Hrn. 
HofcapeUmf>isters Dr. R i e tz aas 2. Abonnementsconcert der k. 
CapeUe statt, in welchem die Ouvertüren zu "Lodoiska" von Cheru
bini und zum "Alcbymist" von Spohr, sowie die Sinfonie militair~ 
von Haydn und die Sinfonie Nro. 2 in C-dur in vol1endeter 'Vt!ise 

sur Aufführung kamen. 

WieD. Das Deue Theater "Harmollia." für welchtls die Gräfin 
Pa 8 qua 1 e t ti ein Privilegium erhalten bat, wird am kommenden 
10. Januar eröffnet werden. R 0 ger soll für drei Monate mit mo
matlich 10,000 }I"res. engagirt sein. 

MDnchen. In der Hauptprobe des dritten Abonnementconcertes 
wurde Hrn. General-Musikdirector La eh ne r, nachdem seine dritte 
Orcbestersuite probirt worden war, von simmtJichen Mitgliedern der 
mU8ikalischen Academie durch ein Mitglied des Direetoriums ein 

reicber Lorbeerkranz unter fo1gendeor Ansprache üb~rreicht: "Der 
Kreis von Künstlern, der Sie, hochverehrter General-Musikdirector, 
hier umgibt, ist tief ergriffen von der maa88vollen Scbönheit Ihres 
herrlichen Werkes. das wir 80eben mit jener Liebe und Begeisterung 
ausführten, welche nur ein echtes Kunstwerk hervorzurufen vermag, 
und weiht Ihnen hier als Zeichen der wärmsten Anerkennung Ihrer 
Verdienste um die 'ronkunst, als Zeichen der innigen Verehrung 
den so wohl verdienten Lorbeerl" Hierauf folgte ein Tusch und 
lange dauernde Hochrufe. Hr. Lachner sprach tief gerührt Worte 

des Dankes. 

Brössel. Mßle. M ade lei n e G r ä ver, welche in Frankreicb, 
England, Belgien und besonders in Holland, ihrem Yaterland, schon 
Beit lange als vortreffliche Pianistin anerkannt ist, hat sich nun aucb 
als Verfuserin mehrerer reizendeor Compositioneu hervorgethan, 
welche sie bisher a.us Bescheidenheit selbst vor ihren Freunden ver
borgen gehaltes hatte, bis einer unserer ersten Kenner in einer ihrer 
Mappen eine ganze Rt:ibe von Mme. Oräver herrührender Manu-
5cripte entdeckte. Bei näbeJ'er Besichtigung erwiesen sich dieselben 
als die BIUthen einer reich begabten Fantasie, voll Melodie und 
Poesie. Dem dringenden Zureden ihrer Freunde nachgebend I hat 
Mme. Gräver mehrere dieser Compositionen veröffentlicht, welche 
bei ihrem Erscheinen die freundUcilste Aufna}lme fanden. Kiirzlich 
trug die treftliche Kün"tlerin einige derselben in einem auserlesenen 
Zirkel vor, wo sie durch ihre lfrische und Originalität, sowie 
durch elegante Form und reichen Harmoniewechsel allgemein be
zauberten. Mme. Gliver wird demnächst eine Kunstreise im Norden 
Europa's uuternehmen, welche ganz Deutschland umfassen und in 
RU8sland endigen so11, von wo sie glänzende Anträge erl.slten hat. 

Paris. Das fünfte Concert des Hrn. Pas d e) 0 u pfand am 19. 
N ovem ber mit folgendem Programme statt: Serenade von Mozart; 
Adagio aus der Sinfonie "Ozean" von A. Rubinstein ; Hebriden
Ouvertüre VOll Mendelssobn; Adagio aus dem Quartett Nro. 36 von 
Haydn t ausgeführt von sämmtlieben Streic}linstrumenttln; C-moll .. 
Sinfonje von Deethoven. - Das 6. Concert am 26. Novbr. brachte: 
A-dur-Sinfonie von Mendeloobn; Ouvertüre zu "Corio18D" von 
Beetboven; Polol1aise aus "Struensee" von Meyerbeer; Sinfonie in 
C-dur von Beetboven. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. etc. betrugen im 
)Ionate October 1,601,1,46 }'rc4J. 

LODdoD. Ar d i ti, der Componist des bekannten Walzers 
~.Il Baccio;' wird im Theater Ihrer Majestät vom 18. Novbr. an 

jeden Samstag Concerte veranstalten, in welchen Sinfonien und 
Ouvertüren von den bedeutendsten Meistern, aber auch Märsche, 
Potpourri'8 U. 8. w. zur Auft'Qhrung kommen sollen. Den Haupt
AnziehuDgspunkt dieser Concerte wird das Auftreten der 14jährigen 
Tochter Arditi's a]8 Violinspielerin bilden, nachdem diese unlängst 
in Mailand ungewöhnliches Aufseben erregt hat. 

- Im Coventgarden - Theater i8t eine neue englische Oper: 
"lda" von He n r i c L es I i e mit mittelmässigem Erfolge zur Auf
f'übrung gekommen. 

200 

**- Der Pianist Carl Tausig hat am 16. November in Dres
den eine Soiree gegeben, in der seine Vorzüge wieder glänzend 
herTortraten , während andreneits auch das zu auffaUende Hervor
lleben deI Virtuosen und der grelJen Contraste, unter denen die 
Schönheit des Tons und die kün8t1erische VoUendung des Vortrags 
.in und wieder leiden, dem feinftlhlenden Hörer nicbt unbemerkt 
bleiben konnte. 

*** Im ersten Coneel'te der russischen l\IusikgeseUscbaft in. 
Petersburg wurden u. A. aufgeführt: Berlioz' Ouvertüre zu den. 
"Vehmrichtern", Schumanu's C-dur - Sinfonie und das Credo aus. 
Cberubiui's D-moll-Messe. 

*** Her t hel" 8 "Abt von St. Gallen" ging am Hamburger 
Stadttbeater in vortrefflicher \Velse in Scelle, und fand sebr freund
liche Aufnahme. 

*** Aberma.ls mussten "Romeo und Julie" den Stoff zu eifler
dreiactigen Oper liefern, welche L e 0 po) d D a m r 0 sc h in ßres
lau soe beu vollendet ha.t. 

*** Der Tenorist C 0 10m anS c h m i d t ist am Bam burger
Stadttheater engagirt worden. Ebendaselbst gastift gegenwärtig 
Nie lD a 11 n. 

*** Der Lehrstuhl für Musik an der Universität in Edinburg
ist einem jungen Manne, Hrn. Her be r t 0 a k e ] e y verliehen 
worden. niese 'Vabl findet in der englischen Pr~sse keille giin" 
sti ge Beurtheilung. 

* * * Das Conservatorium für Gesang, welches unter der Direc~ 
tion des Hrn. P ra n z in Coburg am 15. November eröffnet wurdet 
besteht in zwei Bauptabtheilungen, einer für Jie Dilettanten und 
einer für KÜnstler. Das vollständigt2 Programm der Anstalt kann 
von Hrn, Pranz bezogen werden. 

*** Die Wiener "Singakademie" ist nun zum zweitenmale zu 
Grabe begangen, ohne dass diesmal auf ein Wiederersteben zu 
lloifen wäre. Der gemischte Chor ist nun in Wien ausscbJiesslich 
durch den von Her b eck geleiteten "Sillgverein" uud durch die
Concerte der "Gesellschaft der Musikfreunde" vertreten. 

*** Von der Ausgabe der deutschen Hälldel- Gesellschaft sind 
nun die Lieferungen 21 und 22 erschienen. Die 20. Lieferung
enthält das Oratorium "Sieg der Zeit und Wahrheit," die 21. Lief .. 
Instrumental werke. 

**. P a ~ deI 0 u p bat die Partituren von 18 bisher noch unge
dl'uckten Haydu 'schen Sinfonieen aufgefunden. Nach seiner Angabe
habe Haydn 118 Sinfonien componirt t ohne diejenigen zu rechnen,.. 
welche beim Brande des Esterhazy'schen Schlosst!s zu Grunde gingen .. 

** * Frau Cl aus s - S zar v a d y ist leider 80 erkrankt, dass sie 
auf ärztlichen Rath vorläufig wieder nach Paris zurückkehren und 
darauf ver7-iehten mUli., in dic"om JAhro in LeJpzlg uud DrtlsQen 
zu concertiren. 

*** Der kürzlich verstorbene Violinvirtuose Ern s t hat meh
rere Compositionen im Manllscript hinterlassen. Es sind dies zwei 
Streichquartette, sechs Etüden für die Violine allein, deren jede
einem berühmten Geiger gewidmet ist I eine groRse Cadenz für das. 
Beethoven'sche Violinconcert und ein Nocturne für Clavier. 

* * * Der Ertrag der 7 Concerte der Ca rIo t t a Pa t t i in Berlin,. 
von denen jedoch das sechste wegen Unwohlsein derselben verun
glückte, wird dennoch auf circa 50,000 Frs. angeschlagen. 

-** H. B eck e r in Frankfurt a. M. gibt unter dem Titel. 
"Frankfurter Musik" F lug bl ä t te r heraus, von denen bereits dl'ei 
erschienen sind und hauptsächlich die Frankfurter Concerte und die 
darin aufgeführten Werke erläuternd besprechen. 

* * * Die preussiscbe Hofoperosängerin Frl. L u c c a ist am 
25. Novbr. Frauv. Rahden-Lucca geworden und bat vierwöchent
lichen U .. laub genommen, während welcher Zeit die junge Singerin 
Frl. 0 r gen i ihre Rolle in der "Afrikanerin" übernehmen wird. 
- *** Vicehofcapellmeister Her b eck in Wien bat in jüngster 

Zeit eine ansehnliche Zahl bisher unbekaunter Manuscripte des un
sterblichen Liederfürsten S c bub e r taufgefunden, darunter eine 
Menge prächtiger Lieder und den vollständigen Entwurf zu einer 
Oper: "Admet ," zu welch Letzterer M ß, y e rho fe r das Libretto. 
geschrieben. H r. Herbeck ist eifrig beschäftigt, diesen Fund zu 
sichten und zu ordnen und diese neuesten Errungenschaften aus 
dem Nachlasse Scbubert's 80bald a18 möglich der Oeft'entlichkeit 

zuzurrlbren. 

Be r ich ti gun g. Einen in der Münchener Correspondenz iD 
Nro. 47 d. BI. stehen gebliebenen Druckfehler wird der Schubert .. 
kundige Le8er bereits selbst berichtigt und "Zügenglöckchen" statt 
"Ziegenglöckcben" gelesen haben. Ebenso bitten wir, in Nro. 48 

die U nterHcbrift des ersten Artikels Dr. E. Fe y h I statt }-' re y zu leseo.... 
.. 

YeranttD. Red. Ed. Föcf,erer. Druch 11. earl Wallllu, Mai,,: .. 
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Die italienische Oper alter und neuer Zeit. 

Vor Kurzem hat der französische Kritiker d' 0 r ti g u e im 
Feuilleton des Journal de8 De6ats und in einem Aufsatze in der 
Monatschrift Le Corrfspondant den Satz aufgesteUt: "Ein italieni
sches Operntheater und ein Buffotheater ist eines und dasselbe; die 
italienische Oper ist immer eine Opera buRa, sie mag sich Opera 
3eria nelJnen, oder wie sie sonst will." 

Die "Niederrheiniscbe Mus.- Ztg." bringt nun in den Nummern 
45 und 46 d. J. einen hierauf bezüglichen, sehr interessanten Artikel, 
worin angeführt wird, dass der Mangel an dramatischer Wahrheit 
schon vom Anfange der italienischen Oper an derselben von sach
kundigen Kritikern zum Vorwurfe gemacht worden ist, wenn die
selben in ihrem Verdict auch nicllt so weit gegangen sind wie 
d'Ortigue. So hat der gelehrte Gi 0 v. Bat ti 8 ta Don i in seiner 
Schrift: De praestantia musica veteris, Florent. 1647 gegen die 
damaligen Sänger geschrieben: 

"Indem unsere Sänger die Härte und Trockenheit der melodi
schen Aufeinanderfolgen vermeiden ~olleD, vervielfachen sie diesel
ben auf einmal olme alles Maasshaltell und zerreiben sie auf eine 
80 schreckliche Weise, dass sie unausstehlich werden. Die Italiener 
leiden besonders an dieser Sucht, und da sie sich seIhst rur grosse 
Häoner vom höcbsten 'falente halten, so betrachten sie die übrigen 
Menschen wie Vieh und Holzklötze. So haben sie sich denn auch 
mit Recht in den Augen der Menschen lächerlich gemacht." 

'Auch Benedetto Marcello (1686-1739) trat schon gegen 
die anmassende Geschmacklosigkeit der Sänger auf, ebenso der Pater 
Fon t a J) a, sein Biograph, und ~e1 A bbate C 0 n ti in einer Schrift 
über Malerei und Musik (1756). Der berühmte Pater M art in i 
spricht sich in seiner Stora'a della musica strenge gegen die damals 
übliche Factur der Opern - Arie aus, ebenso Art e aga in .seinem 

classischen Werke: Le Revoluzl'oni deI theatro musico, 1796 ge
schrieben und von F 0 r k el in's Deutsche übersetzt. -

D'Ortigue sucht die Richtigkeit des von ihm aufgestellten und 
oben angeführten Satzes zu begründen, indem er sagt. dass, wenn 
im Gegensatze zu Gluck, Mozart , Mehul, Cherubini, Beethoven, 
Spontini. Weber, dem" Tell" von Rossini und "den schönen Acten 
in Meyerbeer's Robert und Hugenotten" im System -der italienischen 
Oper das, was für Rosina, Almaviva und ~'igaro passt J ebenso für 
die Kö nigin von BabyIon , für ASBur und Arsaces , für Pharao, für 
)loses und Mahomet passt, von einer ernsten Musik, welche die 
Dolmetscherin des menschlichen Herzens und eharactars sei und den 
Ausdruck der Wahrheit zum Zweck habe, nicht mebr die Rede sein 
könne. Sobald es sich Dur darum handelt, die Ohren der Zuhörer 
durch angenehmes Tongeräusch zu kitzeln, sobald die Kunst, nicht 
des Gesanges, sondern des Sängers - wal ein grosser Ullterschied 
ist - vorherrscht, 80 ist es mit der wirklichen Kunst vorbei, und 
es bleibt nur die Parodie. die Opera buffa, übrig. Statt eines 
Helden bewundern wir einen Virtuosen - decipimur apecie recti 
- wir lassen uns, wie ein moderner Kritiker, Per 0 t t i, selbst ein 
Italiener, sagt, durch die schöne Lügo betrügen. 

Nach diesen allgemeinen Sätzen kommt d'Ortigue auf RosBini's 
,,8emiramis," um an einem besonderen Beispiele seine Thesis zu 
beweisen. Er erinnert an die Begeisterung, mit we1cher diese Oper, 
ebenso wie "Othello" und "MosesCi in den Jahren 1825 bis 1840 
aufgenommen wurde. Vor fünf Jahren (1860) brachte man mit 
grossem Pomp die "Semiramia" mit den Schwestern M a r l~ bis i 0 in 
Paris wiederholt auf die Scene, und zwar in der grossen Op~r. Das 
Publikum war verwundert, fühlte sich aher nicht recht heimisch in 
dieser Musik. Im vorigen Jahre blieb es bei der Wiederaufnahme 
des "Moses" noeh kälter, und die Kritik pflichtete ihm bei. Woher? 
Weil diese Opern, ebenso "Othel1o" und "die Belagerung von Ko
rinth," trotz vieler sehönen Nummern t zu zwei Drittheilen im alten 
italienischen ~tyle geschrieben sind und dieser Styl nicht mehr ziebt. 
Das Publikum verlangt, ohne recht zu wissen t warum, eine neue 
.A usdrucksweise. Jene Werke, und selbst die ltomischen Opern von 
Rossini, haben, mehr noch in Italien selbst als anderswo, an Boden 
verloren, den sie anderen Schöpfungen abtreten mussten, die, obwohl 
keineswegs besser und schöner, doch eillen gewissen Character haben, 
der die Menge packt. 

Nachdem der Verfasser seine Bewunderung und Verehrung für 
Rossini in warmen Worten betheuert hat, fiLbrt er fort: 

"Dies vorausgesetzt, wird man mir erlauben zu sagen, dass die 
"Semiramis" nichts Anderes ist als eine dickleibige Opera buffa, 
und dass, mit sehr geringer Ausnahme, im Styl und im Zuschnitt der 
Gesangsl3tücke niehts sie vom "Barbier", von der "Cenerentola," von 
der "Italienerin in Algier" unterscheidet. Man gebe mir ein Seena
rium zu einer Opera buffil, und ich mache mich stark, es von An
fang bis Ende der Musik der "Semiramisu anzupassen, ohne eiDe 
Note davon zu streichen (mit Ausnahme der 1'amtam-Schläge), und 
daraus ein Werk zu machen, das den jovialsten Schöpfungen des 
Maestro auf dem komischen Gebiete ebenbürtig sein soll. Mau wird 
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mir einwenden, da.s in der "Sen:airamis" einige Stücke Ton ernster 
Gattung sind, deren Syl nobel und tragisch ist. Gut: nur verwechsele 
man nicht den tragischen Styl mit einem g6wissen lyrischen Tone, 
deD Bos.lni (ich spreche immer von ROllini vor "Wilhelm Tell") 
sehr gut anzuschlagen weiss und der ibm zuweilen logar, ohne dass 
er darauf acbtet, bk zur Declamation und ·Emphase !1lhrt t ibn, der 
.onst das freieste und dem Pedantismus feindseligste Genie ist. 

Ich will also zugeben, dass es derg1eichen Stückelin der "Semi
ramis" gibt. Aber gibt es nicht eben solche im "Barbier,u z. B. 
in der Scene, wo Bartolo erstaunt, dass die Wache den Ruhestörer 
nicht fortführt'/ Man muss nur die Musik und ihren Zuschnitt be
trachten, nicht die Faxen der Schauspieler. Wären die zwei Chöre 
in der "Se~iramitl ,u der eine: Belo si celebri, in welchem die 
Choristen auf einen und die Choristinnen auf der anderen Seite ein
zelne Accord-Viertel anschlagen, während das Orchester einen präch
tigen Galop spielt; der andere in A-dur, 'I,-Tact, beim Einzuge der 
Königin, mit dem Loslassen des ganzen Lärms aller Instrumente 
nebst der grossen Trommel - wären diese beiden Chöre in einer 
Carnevals-Posse nicht ganz an ihrer Stelle? Wäre das berühmte 
Duett zwischen Assur und Arsaces : Bella imago nicht ein köstlicher 
Pendant zu dem Duette: UII segreto d'impotanza in der "Cene
rentolall 

'/ Sind die Cavatinen des Arsaces und der Semiramis nicht 
über denselben Leisten geschlagen, als die im "Barbier'c und der 
"Diebischen Elster"? Ist das Allegro marziale (!) des Assur, wenn 
er von deu Phantomen verfolgt wird, nicht vielem Lustigen ähnlich, 
das in d~n Rollen des Figaro, Bartolo, Geronimo vorkommt? 

In Deutschland, wo es ein wirkliches musikalisches Publikum 
gibt, gibt es auch eine wirkliche Kritik, und dieser Kritik räumen 
die Verleger der Musik-Zeitungen das Recht ein, ihre Behauptungen 
durch Notenbeispiele, durch thematische Analysen zu beweisen. So 
weit haben wir es aber in Frankreich noch nicht gebracht, und so 
muss ich mich mit der bIossen Angabe der Stücke begnügen. - -

Ich habe oft daran gedacht, was wohl geschehen sein würde, 
wenn Rossini mit demselben Genie, mit dem bezaubernden melodi
schen Erfindungstalente, mit der Richeren, festen und doch geschmei
digen und festen Hand, mit dem grossen Style und dem grossen 
Geiste, der sich nie verläugnet, weder im "Barbier," noch in den 
schönen Scenen im "Othello" und "Moses ,u im "Graf Oryll und 
"Wilhelm Tell," mit dem wunderbaren Sinne für musikalisc,he Wir
kung, mit der magischen Gabe, unwiderstehlich hinzureissen , die 
Niemand in so hohem Grade besessen bat als er - was wohl ge
schehen lein würde, wenn Rossini mit der Liebe zur Kunst in seinem 
warmen Herzen zugleich das Bewusstsein seiner Mission mit auf 
die Welt gebracht hätte! Wäre das der Fall gewesen. so würde er 
nicht 39 Opern vor "Wilhelm Tell", sondern höchstens 6 oder 7 
geschrieben, und n ach dem "Wilhelm TeUC' :nicht geschwiegen, 
sondern in seinem Bewusstsein die Kraft zu drei oder vier ähnlichen 
Werken gefunden haben. Dann wäre die Tradition von Gluck und 
!Iozart nicbr verloren gegangen, ihr unsichtbarer Faden wäre nicht 
abgebrochen worden. (Schluss folgt.) 

••••• 
"OB BB 8. 01lD BKZ BII. 

Aus Maln •. 

Am Montag den 11. d. M. fand im städtischen Theater dal 
&weite Winterconcert der Liedertafel und des Damengesangvereins 
unter Leitung des Hrn. F r. Lux statt. Das Programm enthielt: 
1) Sinfonie in C-moll von Spobr; 2) Herbstlied von L. Bauer, für 
gemischten Chor componirt von J. Muck; 3) Duett für Sopran und 
Tenor aus Meyerbeer's "Hugenotten," vorgetr. von Frl. Re c k aus 
Cöln und Hrn. Au g. Ruf f aus Muinz; 4) 2. und 3. Satz aus dem 
Clavierconcert in Es - dur von Beethoven, vorgetr. von Hrn. C ar 1 
PalI a t aus Wiesbaden und dem Theaterorchester ; 0) "Der Rose 
Pilgerfahrt ,u dramatisches Mährchen nach Moritz Horn. für Soli, 
Chor und Orchester comp. von R. Schumann; die Soli ges. von 
Fr}. Reck, Brll. Ruff und mehreren Vereinsmitgliedern. 

Die 8pohr'sche Sinfonie wurde im Ganzen sehr abgerundet und 
mit lobenswerther Feinheit und Accuratesse executirt. - Das "Herbst
liedec fur gemischten Chor ist eine recht verdienstvolle Composition, 
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die mit aller wünschenswerthen Frische und Präcision gesungen wurde. 
- Was das Duett aus den "Hugenotten" betrifft, 80 können wir 
nicht begreifen, wie diese Nummer in einem derartigen Concerte 
Platz Snden konnte, Bowie uns auch die Berufung des Frl. Reck ala 
Solistin nicht gerechtfertigt erscheint, da ihre Stimmmittel , sowie 
ihre Fortschritte in technischer und künstlerischer Ausbildung, so 
lobenswerth dieselben an sich sein mögen, doch nicht bedeutend 
genug erscheinen, um ihr vor anderen erprobten Sängerinnen den 
Vorzug einzuräumen. - Was Hrn. Ruff betrifft, BO haben wir mit 
Vergnügen die auffallenden Fortschritte wahrgenommen, die derselbe 
unter der treftlichen Führung seines Lehrers, des bewährten Gesang
meisters K 0 c h in Cöln in jeder Beziehung gemacht hat, so dass 
ihm, wenn er sein Organ vor Ueberanstrengung hütet, ein sehr 
günstiges Prognosticon gestellt werden kann. - Was den Vortrag 
des Beethoven'schen Clavierconcertes betrifft, soUies8 derselbe sowohl 
in Beziehung auf technische Vollendung, wie auf geistvolle Auffas
sung vieles zu wünschen übrig. 

Schumann' 8 poesiereiches Werk verfehlte auch diesmal, wie bei 
der ersten Aufführung im vorigen Winter, nicht, seinen unwidersteh
lichen Zauber auf das gesammte Publikum auszuüben. Was die Soli 
betrifft, so fehlte es Frl. Reck an der erwünschten Wärme und an 
dem rechten I innigen Verständnisse ihr"r Aufgabe, während die 
übrigen Solisten mit lobenswerthem Eifer und glücklichem Erfolge 
das Ihrige zum schönen Gelingen des Ganzen beitrugen. Das Or
chester hielt sich durchgehends recht wacker, und nur hie und da 
liess bei den Bläsern die Reinheit der Stimmung etwas zu wünschen 
übrig. Hr. Lux dirigirte mit gewohnter Umsicht uud Sicherheit. -
Die häufig vernommenen Klagen der Liedel'tafelmitglieder über die 
Abhaltung derlConcerte im Theater möchten wohl nicht ganz unbe
gründet und dem Vorstande zur Berücksichtigung zu empfehlen sein. 

Im städtischen Theater erfreute uns am 13. Dezember Frl. von 
E deI 8 b erg nochmals mit ihrem Erscheinen, indem sie die Rolle 
des Sextus in der Oper "Titus lC von Mozart mit einer Vollendung 
in Gesang und Darstellung durchführte, welche die Leistungen der 
übrigen Mitwirkenden bedeutend in den Hintergrund drängte. Die 
Aufnahme der ganzen Oper von Seite des Publikums war mit Aus
nahme des dem Fr!. von Edelsberg gespendeten Beifalles eine sehr 
kühle, und nur Hrn. S t i e gel e gelang es, mit seiner Arie im letzten 
Acta einigen Applaus zu erringen. Die Ausstattung dieser eigent
lichen Festoper beschränkte sich auf das allerbescheidenste Maass. 
Chor und Orchester leisteten Verdienstliches. Nach dem Schlusse 
der Oper spielte das Orchester die Ouvertüre zur "Zauberfiöte" ganz 
vortrefBich, und Frl. v. Edelsberg ärndtete neuen Beifall durch den 
Vortrag einer Arie aus Donizetti's "FavoritinU und des Echoliedes 
von Eckert. E. F. 

4. U 8 8 pe..,. e r. 

Der Cäcilienverein gab mit der Liedertafel am Cäcilientage, 
den 22. Novbr. sein erstes Concert. Das Programm war folgendes: 
1) Ouvertüre zur Oper "Zampa" von Herold; 2) "Vineta," Männer
chor von Abt; 3) Arie aus der Oper "Favorite" von Donizetti; 
4) Trio von ßeethoven für Violine, Piano und Cel1o; 0) "Der Erl
könig," von Hchubert; 6) "Meeresstille und glückliche Fahrt," Chor 
von C. L. Fischer; 7) Ouvertüre zur Oper: "Die lustigen Weiber 
von Windsor" von Nikolai. 

Die 2 Lieder sang eine reisende SälIgerin, angeblich von Paris, 
E m m & Wer n i k e - B r i d man n; ihr Vortrag war befriedigend. 
Die 2 Männerchöre wurden von der Liedertafel ausgezeichnet schön 
und gut ausgeführt, auch das Trio von Beethoven war gut eillstudirt 
und gefiel recht sehr t nur die beiden Ouvertüren liessen viel zu 
wünschen übrig. Unser Concertyerein besitzt in vokaler, wie in 
instrumentaler Hinsicht alle Mittel, nur fehlt ihm seit einigen Jahren 
ein tüchtiger Dirigent, damit der Verein I wie früher, grössere Auf-

• 
führungen veranstalten könnte. 

Am 26. November gab die Sängerin Emma Wernike-BridmanR 
ein Concert, welches aber trotz der Mitwirkung uoserer gern gehör
ten Liedertafel sehr spärlich besucht war, und schon 'rags darauf 
am 27. Novbr. ga.b Hr. Hofmusikus K ü n d i n ger aus Mannbeim, 
unter gei~Uliger Mitwirkung der Opernsängerin Frl. He n tz und der 
RH. Naret-Koning, Heidt und Mayer, Mitglieder der Mann-
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heimer Hofcapelle ein CODcert im Theatersaale • der von Zuhörern 
förmlich übermUt war. Hr. Kündiuger ist als ausgezeichneter Vir
tuose auf dem Cello längst bekannt. Das Programm war: 1) Quar
tett Nro. 6, B-dur von Beethoven; 2) Zwei Lie~er für Sopran: 
.a) "Das erste Veilchen," von Mendel88ohn, und b} das "St~ndchen" 
von Schubert; 3) Concert tür Cello von Goltermann; 4) Zwei Lieder: 
a) "Wiegenlied" von I. Lachner. b) "l!'rühlingslied" vou Mendels
Bohn; 5) a) R8verie von Vieuxtemps, und b) Rondo von Molique 
·für Cello; 6) Variationen und Finale aus dem D-moll-Quartett von 
Schubert. vorgetr. von den HH. Naret - Koning J Heidt, Mayer und 
Kündinger. - Das war ein Künstler-Quintett, wie wir's seit langer 
'Zeit nicht hier zu hören bekamen; alle Nummern wurden mit künst
lerischer Vollendung vorgetragen, und entzückt lauscbte das zahlreiche 
..Auditiorium dem seltenen OhrenschmauBse. -So 

-...... 
AllS Müneh~n. 

3. Dezember. 

Ein Barytonist, Hr. Kar 1 Eibe n s c b ü tz aus Frankfurt a. M:. 
gab am 11. Novbr. im Museumssaale ein schwachbesuchtes Concert. 
Er sang da verschiedene Piecen sentimentalen Inhalts mit roher 
Stimme und unkünstlerischem Vortragt und vermochte es in keiner 
Weise, den spärlichen Beifall auch zu verdienen, welchen ihm wohl
wollend seine Bekannten klatsch teD. Eine andere neue Erscheinung 
im Concertsaal war ein Frl. H i I d a T h e ger s t r ö m aus Schweden, 
ein Scbülerin Liszt's; sie zeigte sich als eine Clavierspielerin mit 
vieler Fertigkeit und gesundem Spiel, doch ohne grössere Begabung. 
Hr. Wal t er, unser erster Violinist, spielte zum Schlusse eine 
Ballade und Polonaise von Vieuxtemps, eine Composition, die so 
ganz zu dem Abend passte; sein Spiel jedoch überragte alle die 
Leistungen der übrigen Mitwirkenden in hohem Grade. 

Das Actientheater versuchte es wieder einmal, wegen Offenbach 
anzufragen; es führte "Fortunio's Liebeslied" auf und fiel damit 
durch; der Composition fehlt es an Bedeutung und Interesse t so 
dass die Zubörer auch nicht einmal eine halbe Stunde auf den Quark 
hören mög.en. Dem Theater mangelt es aber auch an einem Sänger
personal , welches die schaa1e Musik durch munteres Spiel und pi
kanten Vortrag über Wasser hält. 

Am Hoftheater machte ein Frl. L Ho U fe r aus Wien als Emeline 
in der "Schweizerfamilie" ihr erstes Debüt. Mit einer frischen, ju
gendlich kräftigen Stimme, die vorzüglich iu der Höhe durch den 
.angenehmsten Wohllaut überrascht, doch ohne accurate Gesangs
bildung, gewann sie reichen Beifall. Die ziemlich leidenschaftslose, 
meist auf der ebenen, an AbwecbsluBg armen Landstrasse der Sen
timentalität dahin wandernde Partie der Emeline gab uns noch 
keinen rechten Maassstab dafür, ob das Fräulein, welches Partien 
wie Valentine, Regia, Euryanthe u. dgl. zu vertreten vorhat, zu der 
Aufgabe einer Primadonna die erforderliche Leidenschaftlichkeit im 
Gesange und die nöthige dramatische DarstelJungsgabe mitbringt. 
-- Doch wir werden ja bald sehen und entscheiden. 

Die Abonnementconcerte der musikalischen Akademie im Odeon 
finden heuer grösseren Zuspruch. als es die letzten Jahre her der 
Fall war, und die Veranstalter bestreben sicb sorgfältig, sowohl 
·durch ein interessantes Programm, wie durch eigene gediegene 
Leistungen sich die Gunst des Auditoriums zu bewahren. Den ersten 
Theil im zweiten Concerle bildete NieJs W. Gade's Sinfonie in C
moll, eine Jugendarbeit dieses talentvollen Componisten. Gade 
besitzt da noch nicht die nöthige Routine, die Sätze brillant aufzu
bauen, er versteht es noch nicht, die einzelnen Motive so aneinander 
zu reihen und einander gegenüber zu steUen, dass sie dramatisch 
wirken; im letzten Satze zumal ist auch viel zu viel Lärm und 
wenig Gehalt - aber eine Fülle von Poesie belebt das Werk, und 
'oft breitet sich geheimnissvoll der zaubrische Klang eines zierlichen 
Elfentanzes oder das unheimliche Grauen einer schwermuthsvollen 
nordischen Sage über die Musik. Dem innigen schwedischen Liede 
im letzten Satze hören wir eine Weile mit grossem Verguügen zu, 
bis es unter der Wucht der Instrumentation vollständig zerquetscht 
wird. Doch wenn die Composition auch im grossen Ganzen nicht 
recht wirken will, so findet der Musikfreund doch noch immer so 
I"eizende Details, dass er sich freut, wenn er sie ab und zu ein
mal hört. 
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Auf diese Sinfonie folgte das mit den Worten: ,. ranfte tI r~g"'" 

/Jen mio" beginnende Duett aus der Oper •• 11 re putortJ" VOD 

Mo zart. eine Filigranarbeit, 80 fein und zierlich, 80 schelmisch una 
dabei 80 liebenswürdig, dass man seine Freude daran habeD mu_: 
Wie neekische Arabesken um ein heiteres Bild spielen die VioliD
figuren in muthwilligster Laune, doch stets graziös und edel um 
den Gesang und helfen ein frisches, allerliebBtes Muiakstüek m 
Tage fördern, das von der grossen Begabung Mozart's schon frü 
das lehendigste Zeugniss gibt. 

In dem sich daran reihenden Concerte für die Violine in H-moll *) 
entwickelte Hr. W 801 te r den ganzen Glanz seines Spieles; sein Ton 
wirkt nicht durch seine Grösse, sondern durch seiDe Eleganz und 
Intensivität; seine Geige singt fast wie eine Menschenkehle , wie 
eine sllsse Frauenstimme, und in der Cantilene hat Walter nur we
nige Concurrenten; er ist ein gediegener deutscher Violinspieter, 
der nicht durch Kunststückchen besticht, sondern durch die Solidi
tät seines Spieles. wie durch seine feine musikalische Auffassung 
hervorragt und desswegen zu den besten Geigern Deutschlands ge
reclmet werden darf. Die vorgeführte Composition enthält auch so 
viel des Schönen, dass wir ihm Dank schulden t dass er dieses 
Concert ausgewählt hat. - In den schwierigen Bravour-Solfeggien, 
welche Händel auf das Wort "Allelujah" geschrieben und in das 
Oratorium "Esther" eingelegt hat, fand Frau Die zerwünschte 
Gelegenbeit, die Virtuosität ihres Gesanges zu Beigen, die sich vor
züglich iu der Reinheit der Ansätze und in der Oekonomie des 
Athems äussert. 

Die Suite in H-moll für Flöte und Streichinstrumente von 
J. S. Bach bildete eine der interessantesten Nummern des Concertes. 
Die Composition zeichnet sich durch die Frische und Abwechslung 
in der Erfindung, durch die Grazie und feine Characteristik der 
Form, wie durch ihre reizende Klangwirkung aus. - Mit Schubert's 
Ouvertüre zu "AlfonRo und E strella," einer Musik voll inneren Lebens 
und blühender Poesie endete das Concert. 

Im dritten Abonnements - Concerte wurde uns endlich das Ver
gnügen zu Thei!, L ach n er' s 3. Suite (F· moll) zu hören. Sie 
besteht aus folgenden sechs Sätzen: Präludium, Intermezzo, Ciaconne, 
Sarabande, Alla GaViltta und Courante. Die von Lachner ange
schlagenen Rythmen stimmten nicht immer zu unseren bisherigen 
Ideen über die einzelnen Tanzarten , und es blieb uns daher der 
Titel oft unklar. Im Präludium hören wir ein breites Thema, das 
sich in hübschen Wendungen und Verbindungen BU einer majestä
tischen Wirkung aufbaut. Das Intermezzo bringt einen leichten, 
schlanken, aphoristischen Gedanken voll Frische und Anmuth. 10 
die Cianonne legte Lachner einen wunderbaren Reichthum musikali
scher Schönheiten. Da bindet sich an das feine Thema eine solche 
Reihe der duftigsten Variationen für Soloinstrumente (~'löte, Clari
nette, Violine, Horn), die sich in einem Duo für 2 Violinen ab
schliessen, dass das Ohr an den reizenden Melodien Terlangend hängt 
und sich darau nicht satt hören kann. In diesem Satze gipfelt sich 
die ganze Schöfungskraft Lachner's, da zeigt er ein überaus feines 
Gefühl für Klangfarben, da beweist er sein grosses Verständniss, 
durch gewisse Instrumente zu rechter Zeit zu wirken, da quellen 
die Melodien so frisch, echt und unverfälscht aus dem Zauberborn 
der ewigen Schönheit t dass die Kritik ihm begeistert den Lorbeer 
reicht, den er verdient. Wie ein crystallenes Schloss, klar und 
durchsichtig, voll mihrenhafter Poesie liegt dieser Satz vor uns, die 
Z3uber der Töne haben es aufgebaut, und der Eindruck, den sie 
hervorgebracht, haftet lange in der leise erregten Seele. - In der 
Sarabande hören wir ein frisches, markirtes Thema, das sich durch 
seinen strengen Tanzrythmu8 dramatisch wirkend von der CiaconDe 
abhebt. Die bei den letzten Sätze, die wir, um die Wirkung zu 
vergrössern, zu einem Satze zusammengezogen sehen möchten, stei
gern sich in einer schönen Weise und runden die Suite zu einem 
in sich voUendeten, einheitlichen Werke ab. Wenn wir in der ersten 
Suite Lachner's die noch unausgenütste J;chöpfungskraft, die ganze 
Frische und Naivität in der Production, die volle, fühlbare Freudig
keit an diesen neuen Stoffen schätzen und verehren, so berührt uns 
diesmal das bewusste Wirken mit reichen Mitteln, die edle FUlle 
des Inhalts, die wohlausgemessene, den Meister kennzeichnende Form, 
die stets geistreiche, oft ausserordentlich interessante Harmonisirung 

*) Von wem? Die Red. 
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auf da. ADgeDehmste. In dieser Suite set_te sich Lachner ein Mo
DlIIDent, das Iiinger dauert als Stein und Erz. 

Ueber die Auft'tlhrung sind wir des Lobes voll; das )lüncbener 
Orchester hielt es für einen Act der Pietät, dieses Werk seines Di
rigenten möglichst den Intentionen der CompositioD gerecht wieder
sugeben, und abgeseben von dem letzten Satze, der UDS etwas un
ruhig vorkam, war die Aufführung tadellos. In flen Soli glinzten 
.tie B H. S te t tm & i er, Bär man n, Wal t er, S t rau s sund 
B r ü c k Der, Virtuosen, welche sich in so treftlieher Zusammen
.tel1ung kaum mehr in irgend einem anderen Orchester finden. -
Der äussere Erfolg war grossartig , dem Werthe des Werkes ange
messen. Lachner wurde oft und oft gerufen - von dem äusserst 
rigorosen Publikum im Odeonsaale gerufen, wo die MittelmiiBsigkeit 
nie und nimmer Gnade findet. 

Die zweite AbtlJeilung des Concertes begann mit einer Arie der 
Ifatbilde aus der Oper "Tell": "Du holder Traum. der uns verbun
den t" einem echt italienischen Gesangsstück , welches man bei der 
Autiuhrung dieser Oper selten zu hören bekommt. Frl. Dei n e t 
sang es so gut, als es einer deutschen Sängerin möglich ist, Weit 
geschmack - und wirkungsvoller war das Terzett aus der Oper 
"Zemire und Azor" von Spohr, eine ungemein liebliche und poesie
reiche Piece, die von den Damen Dei n e t, Die z und L. M a y e r 
mit gutem Erfolge vorgetragen wurde. 

Ein ClavierspieJer in den Concerten der musikalischen Akademie 
ist eine seltene Erscheinung und Hr. Pet e r si 1 e a BUS Boston mag 
es sich zu hoher Ehre anrechnen, da.ss es ihm erlaubt wurde, da zu 
'pielen. Das Instrument, auf dem er sich l.ören liess, taugte nicht 
viel, es hatte einen harten, trockenen Ton (überhaupt scheint sich 
das Renommee der Münchener Pianofortefabriken nicht zu steigern); 
er aber bewies sich als bedeutender, wohlgeschulter Clavierspieler 
mit unerscbütterlichem Taktgefühl und delikatem Vortrage, dem wir 
Dur noch eine feinere NiiaDcirung in den Uebergängen vom }'orte 
mum Piano und umgekehrt wünschten. Wir glauben dem jungen 
Künstler eine schöne Zukunft prophezeien zu dürfen. - Den Schluss 
des Concertes bildete Mendelssohn's phantasievolle, träumerische 
Ouvertüre zu den "Hebriden" in würdiger Aufführung. 

Ueber die Quartettsoirllen derBR. Walter, Cl08ner, Tboms 
'Und M Q) 1 er werde ich Ihnen demnächst einmal berichten. Z. 

••• Da 

A.U8 Pari •. 
fI. De7.ember. 

Gestern hat die erste Vorstellung vou 0 f f e n b ach' 8 dreiactiger 
Oper: "Les Bergera" vor einem Überfüllten Hause :stattgefunden. 
Der erste Act der "Hirten" idhrt uns die Scbäferidylle im griechi
schen Alterthume vor, der zweite zeigt uns dieselbe im achtzehnten 
Jahrhundert, und der dritte endlich bringt uns das LalldIeben der 
Gegenwart im allerderbsten Realismus zur Anschauung. Diese drei 
Ae.ten hängen nur lose zusammen und fesseln durch keine spannende 
Handlung. Der Compositeur beurkund~t in den ersten zwei Acten 
besonders einen grossen Melodienreichthum. Hier ist aUes frisch, 
lebhaft und voll anmuthiger Heiterkeit. Viele Arieo und Coupl~ts 
wua'den mit stürmischem Beifall aufgenommen und mussten wieder .. 
holt werden. Im dritten Acte, der sehr gedehnt ist, scheint das 
Talent des Compositeurs an der Dürftigkeit, um nicht zu sagen, an 
der Armseligkeit des Textes gescheitert zu sein. Dies ist um 80 
mehr zu bedauern, als sonst der Werth des Werkes ein sehr bedeu
tender gewesen wäre. Offen bach dirigirte selbst das Orcbester und 
wurde bei seinem Erscheinen und nach dem Schlusse der Vorstellung 
auf·s lebhafteste applaudirt. 

Die neue Oper von Ba z in, ,.LI! voyage en Chine" ist Sonn
• 1Jend in der Opera comifue zum entenmale aufgeführt und bei
f"ällig aufgenommen worden; doch galt der Beifall mehr dem Text
buch a)s der Musik. 

Ver d i ist seit einiger Zeit in Paris und sehr eifrig mit der 
Umarbeitung seiner Oper "Ln forza dei deslino" beschäftigt, die 
im März zur Darstellung ge1angen soll. Auch F lot 0 w ist hier, 
um die letzten Proben seiner ,,)Jartha" zu überwachen.. Dieselbe 
wird nächsten Freitag im Thiatre lyrique zur Darstellung kommen. ...... 

1W a ehr I e h teD. 

Oob1881. Im jüngsten Abonnementconcerte brachte der Dirigent,. 
Hr. M a x B r _ c h seine "Scenen aus der Fritjofs - Sage" zur Auf ... 
fiihmng. Deo Chor bildeten die hiesigen Mlnnergesangvereine,. 
während die Soli in den Händen des Frl.Elise Rem p e 1 aus Cöln und des 
Brn. Be r t r a maus \Viesbaden waren. Die Aufnahme des schönen 
Werkes war eine enthusiaHtische. Hr. Bruch erhielt von del' Königin 
Augusta vor ihrer Abreise nach Berlin eine Garnitur von Knöpfen 
mit Brillanten "in Anerkennung seiner schönen Leistungen" zugesandt .. 

Mtlnchen. R ich. W a g n e f, der mit dem Cabinetssecretär des 
Königs von Baiern in Conflict gerathen war, erhielt auf Betreiben 
der reactionären und ultramontanen Parteien und der k. Prinzen 
vom Könige die Weisung, auf einige Monate Baiern zu verlassen,. 
und befindet sich bereits in Genf. Der König bat ihm den Fort
bezug eines Substentationsgehaltes von 4000 fl. bewilligt. 

Lelpllg. Das 9. Gewandhaus·Concert am 7. Dezember brachte 
folgendes Programm: Suite in ö Sätzen rur Orchester von He i n r. 
Es se r (neu); Recitativ und Arie aus der "Schöpfung" von Haydn,. 
gesungen von }-'rI. Asminde U b r j eh, k. hannoverische Hofopern
sängerin; Concert in ungarischer Weise fiir die Violine (1. Satz) von 
Joachim, vorgetr. VOll Hrn. G r ü n aus Pesth; Ouvertüre zu 
"Euryanthe" von Weber; Arie aus "Semiramis" von Rossini, ges. 
von }'rl. Ubrich; Ballade und Polonaise für die Violine von Vieux
temps, vorgetr. von Ilrn. Grün, und Lieder mit Pianoforte, ges. von 
Fr!. Ubricb. 

Dresden. Im zweiten Abonnementconcert der k. Capene, wel
ches unter der Direction des Hrn. Capellmeisters Kr e b s stattfand, 
spielte Concertmeister Lau t erb ach das Violinconcert in A-moll 
von S. Bach mit vollendeter Meisterschaft. Ausserdem kam znr 
Aufführung: die Concert-Ouvertüre "Michel Angelo" von N. Gade,. 
die Pastoral-Sinfl)nie von BeethovelJ und die Ouvertiire zur "Vesta
lin" von Spontini. 

Zum Besten der armen Cholerakranken in W erdau gab die junge 
Pia.nistin }"'rl. D 0 r i s B öhm e ein grosses Concert, in welchem sie 
mit Orchesterbegleitung Romanze und Rondeau aus Chopin's E-moll
Concert, "Serenade" und "Allegro giojoso" von Mendelssohn, und 
ausserdem die erste Don Juan -Fantasie von Thalberg ; sowie mit 
dem jungen Lei t e r tein Impromptü für zwei Clav iere von C • 
Reinecke über ein Motiv aus Schumann's "Manfred" vortrug und 
sich als eine in technischer und geistigea' Durch bildung weit voraD
schrittene Künstlerin bewährte. 

Brissel. Das erste der populären Concerte des Hrn. Sam u e 1 
hat unter einem ungeheueren Zudrange von Seiten des Publikums 
aus a11en Ständen und mit dem glänzendsten Erfolge stattgefunden. 
Das Programm enthielt die Ouvertüren zu "Oberon" und zur "Zau
berflöte," Beethoven's C-moll-Sinfonie, Bruchstücke aus Mendelssohn's 
Musik zum "Sommernachtstraum ,ce ~in Adagio sympltonique von 
dem belgischen Componisten Sou b r e und den Marsch aus Meyer
beer's "Afrikanerin." Der Versuch ist so vollständig gelungen, dass 
an der Fortdauer des Unternehmens und an der zunehmenden Theil
oahme an demselben von Seite des Publikums nicht zu zweifeln ist. 

Paris. Du pr e z hat mit seiner Oper "Jeanne d' Arc" nichts 
als Verdruss und Unannehmlichkeit geärndtet und obendrein grosse 
Geldverluste erlitten. Er gab 30,000 Frs. aus, um 8eine Oper auf 
die Bühne zu bringen. und nun klagen auch noch der Director des 
Grand 7'hedtre Parisien und die Primadonna MlJe. B l' une t t i 
auf Schadenersatz wegen Einstellung der weiteren Vorstell ungen. 

- Das 7. populäre Concert des Hro. Pas deI 0 u p brachte: 
Ouvertüre zu "Semiramis" von R08sini; vierte Sinfonie von N. Gade; 
Brllchstücke aus Beetboven's Musik zu "Promotheus"; Ouvertüre 
zu "Athalia" von Mendelssohn; Largo und Finale von Htt-ydn . 

Petersburg. Das dritte Concert der russischen Musikgesell
schaft, welches am 23. Novbr. stattfand, hatte folgendes Programm: 
Ouvertüre rur Harmoniemusik von Mendelssohn; Chor von Rein
thaler; Concert für Streichinstrumente von Händel; Ouvertüre zu 
"Coriolan" von Beethoven; Chor von Christianowitsch, und Sinfonie 
in C-dur vou Mozart. 

*** H. v. B ü I 0 w hat in Berlin bereits seine zweite Soiree 
mit dem gewöhnlichen ausgezeichneten Erfolge gegeben. 

---------------------------------------
Verantw. Red. Ed. Föclterer. Druck t1. earl Wallau, Mtlinz. 
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Die italienische Oper alter und neuer Zeit. 

(8 chi U SI.) 

Wlre die Vorau88ebung, die wir eben (aDl Schlasse deI iArtikela 
in der vorigen Nummer) ausgesprochen habeo. richtig, .tau almlich 
Bo'8ini, wenn er gleich beim Aotritte ·Ieiner Laufbahn eeben seinem 
Genie da. BewusstseiD seiDer .eigen·tUchen künstlerilchen Milsion 
gehabt hitte, die TraditioneD von Gluck und Mozart forte.etzt 
haben wUrde, so wlreD wir in der Wahrheit des mUlikaliaehea 
Ausdruck. ,eblieben, und danD wäre Tielleich~ Verdi ni~bt -dem 
Bealismus verfanen, dem er jetzt huldigt, denn zum Realiamu. tr.&ibt 
man nur ein blasirtes Publikum, da. Von allen RaßiDemeou Sr den 
feineren SioD4mgenuu übersättigt ist. 

Denn ist Verdi, mit .eioem unbe.treitbar.en c1ramatisebeD Ta
lente. seinem Feuer und 'seiner Energie, leiDer lebendigen .uad 8Clmell 
eot.chlo.senen Weise •. einer Situation sorlei~h 'scharf auf odell Leib 
tIU gehen, obDe sein Ziel aus dem Auge Z11 verlieren. id Ve_. dem 
LekJen8cbaft uod Tiefe dei Gefühls oic.ht abzusprechenaind, elenD 
tIO ·.chuldig, w.ie man Um macht? Er .taDd auf .. inem A~. 
,,·jetter hinauf kOllote er Dioht, wenn er aueh gewoUt hit'''. Darcll 
•• 0 ewig wiederbolteo ldingend'9D Unsinn. .den Mi .. braueh ... 
Color.r, die obligat gewordeDen Solfergir - Uebunreu. Guch c1ie 
8y&lttn •• aud F4:JrJlleD. die durch Steifheit und mebooomilehe Rege). 
........ it un.uuteblieb warden, durch I'ohe und .conm.e Inlba

..mlr.ng, ·dur~h tialaUes kam .r, ,,·ie :duKh .ia V_blaaniu lort

.-dIMe. sum Schrei wilder Leic1enlebaa. &UID uDsRArbaren Gesarap, 

.. r·unlllelocJiachen Pbr •• , die von "MO ••• , .alle Milde 'Yeraehtea

.em B1\bmu. &ermalmt wird •• um Klao,., Ger HiD. Wirk ....... 

.ten lus.erlten Grenzen eiuer rein ph,silchen Kratt herholt, zur 
wilden und wüsten, unmulikaU.ebeD JOltrumeoUruu,. An •• d .. i., 
'ei V.rdi, freilich nicht in ,leieI. hohem Grac1e, in jec1em Werke; 

Dicht auf jeder Seite. nicht ia jedem Stücke, allein es ist der her
'Yorspringende Obaracter lein er Oompositionsweise überhaupt. 

EiD ausgezeichneter italienischer Musikgelehrter und Kritiker, 
A b rah am B ave s i t trägt kein Bedenken, die jetzige Epoche , il 
rt!fP'o Verdiano" zu neDneu. - Trotzdem dass es mir nicht ein
fällt, zwischen Verdi, aer Die mehr als der Musiker einer Uebergang.
Periode sein wird, und Rossini, der bereits zu den unsterbliche!, 
Künstlern gehört, einen Vergleicb anzustellen, spreche ich Dur 'Von 
einer Thatsacbe, und diese besteht darin, dass wir Dicht mehr unter 
dem EinflusIe Rossini 'scher Ideen stehen, sondern UDS vollständig 
im regno Yerdiallo befinden. (In Italien und Frankreich, das mag 
.eio, in Deutscblaod gUlckli eh er Weise Doch nicht; jedocb lässt lich' 
eiDe beziehungsweise Aehnlichkeit in Betracbt des Wagner· Reiahes 
bei uus nicht läugnen t ohoe dass wir damit gesagt haben woUen, 
aus Wagner und Verdi anders denn als Reactionäre gegen die reine 
Sinnlichkeit der Opernmusik mit einander zu vergleichen wären.] 

Aber hat nicht Kouini mehr als jeder Andere zu dies"r Herr· 
Ichaft Verdi'. beigetragen? Er hat ihm den Weg dazu gebabnt, 
er hat ibm geholfeD t ihn selbst vom Throne zu .to.&en. Rossini bat 
den Zweifel an dem Inhalte der Musik bauptsächlich geschatlen und 
die Ansicht befördert, dals dieselbell Noten die verschiedensten 
Dinge ausdrücken könnten, ja. dals die Musik eigentlich gar keine. 
Ausdruckes fäbig sei. Kann man lieh wundern. wenn di~ MeDget 
nachdem der sinnliche Rei~ erschöpft worden, nach Nerven~A.eeUoD 
verlangte? Da kam Verdi, segelte mit dem Winde der Zeit una 
führte uns mitteu in den grasBesten Realismus hineiu. Uebrig4lo8 
wird seiD Reich nicht von Dauer sein; wer Dur für die Menge schrei"" 
den liut sie auch über kurz oder lug im Sti~h. 

leh komme jedoch auf meinen Ausgangspunkt zurß~k: eine 
italienische Opera 8eria exiltirt nicht und hat nie existirt, und wenD 
sie je existirt bat, 10 war es Dur durch die Bäoger der }'all, iod ... 
diese eiDerseitB als Schauspieler ihren Rollen einen .gewte.eu ErDlt 
und Adel verlieben. deu die MD8ik nicht hatte, &ndrersei t& .. le Dar 
als Y.orwand uud Thema &11 Vir~qo'eDstücken benutzteD. 

Ich gehe noch weiter: ich behaupte, dass auch die Kircben
muaik iD Italien Dieht existirt hat. Geht mau über Pale.trina .• 
die römische Sehule binaus, welche allerdings eine Gattung für .ieh., 
eiDe hierarchische, priesterli~he Musik ist,. ·80 ist da. Uebrige mit w.tI

Bigen Ausoahmen sehr weltlicb. Ich habe in Italien sum Beispiel 
ein Miurw, von Jom~lIi für zwei Frauen.timmen CehiSrt. weJch. 
ein wabres Opern·Duett war, eiD Di~iI von Pergole.e, • .elehe. jM . 

Ansicht dei Pater Martini, dus der St,l. in .der . S,,..,a patlf'o1ta .nt 
im Sta6ta1 mtrlef' ein und derselbe .ei, 'Voll.tändig rechtfertigt, ...... 
da. Sextett des Dizit köonte .e.bensQ rut im Stabat mt.JI.er ,antl ia 
cler SW.,fI· padr.ona 8tehe~. Die italieDis.cbe KircheDmu.ik uiW cU. 
Operll uriG. bl'ides aind 'alache GaUuoceD: aie konnten eine Zel • 
lall8' rur elw.s Ader.e., ale .• ie sind, ,elleu,. aber die Uusterbliehkei& 
wahrer lWlI.~wer·ke iat ihnen nicht .beatimmt. 

Da Bdo· GeBN _ du eiD&ige wabre StaUendeM 0. ... . 
D. .. DltedM.o die .bal.Der .alle 5_0_0, dario siDd .sie UD ..... ;. 

_aalieJt., .. 4l ...u .. 4er ....... an. aafr.icldip Aude.uek MI ... . 
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Jienilcben Natur idt. 80 mUli man e. lieben und boehachten. Die 
Natur iat die Mutter aUer Erzeugni8se eines Volkes, 8ie beeinflusst 
in jedem Lande die Production, und um in dieser etwas zu leisten, 
mUls man die Natur 80 wiedergeben, wie sie uns begeistert. Nur 
dadurch kommt Wahrheit in die Kunst. Daher die echte komische 
Ader, das feine Gefühl, das Lebendige und Rührige und zugleich 
die elegante Form uud die bescbeidene:und durchsichtige Instrn
mentirung in der älteren komischen Oper der Italiener und auch in 
der neueren t bis auf Donizetti's "Don Pasquale," der nur die Ein
fachheit des früheren Orchesters nicht mehr hat. 

Allein es ist zu befürchten, das8 auch diese Ader nicht mehr . 
schlägt, dass das komische Genie der Italiener auch schon alles ge
geben hat, waR es besass, und dass Don i z e t ti und vielleicht die 
bei den R i e c i die letzten Maestri lJufli gewesen sind. Dieser Styl 
war dem schwärmeris(~hen Gemüthe Bell in i's nicht gegeben, auch 
besass er als Musiker zu wenig Hülfsmittel und Gewandtheit dazu; 
Ve r d i hat aus Antipathie oder Geringschätzung ihn gar nicbtbe· 
achtet. rrrobdem sind beider Autoren Werke, weun auch mebr als 
andere ähnliche frei vom Gemisch mit Buffo -Styl, weit davQn ent· 
fernt, die Forderungen an eine Opera seria zu erfüllen; der Eine 
schreibt zu elegisch, der Andere melodramatisch, und als rein italie
nisches Blut füllen sie Beide ihre Partituren mit klangreichem UD'" 
sinne und hochstrebenden declamatoriscben Phrasen. 

Uebdgens scheint die Zeit vorbei zu Bein, wo der Buft"o-Styl 
Doch auf die Menschen wirken konnte. Die Geschichte der Hensch .. 
heit und der Kunst zeigt eine Folge von verschiedeneD Typen, die' 
eine Zeit lang Bestand haben und dann wieder verschwinden; die 
Menschheit selbst bleibt dieselbe, aber die Sitten und Gewohnheiten 
ändern sich. Die komische Oper verdankt ihren Ursprung und ent
spricbt Sitten und Gewohnheiten einer Erziehung und Lebensweise 
in Zwanglosigkeit und Gutmüthigkeit, die nicht mehr existiren. Sie 
schildert nicht mehr unsere jetzige Ltlbeo8weise und unsere geselligen 
Verhältnisse. Die Leute, welche das Operntheater besucheu, sind 
nicbt mehr zum Lachen aufgelegt; reich zu werden, ist ihr einziges 
Ziel. Die Millionen machen besorgt und schwerfällig, aber desshalb 
doch nicht ernst - wohl aber blasirt. Die Millionen haben die 
REtillbeit des Herzens getrübt und vernichtet, uod ohne diese gibt 
e. keine Lust 3m Heiteren und Komischen.· Die wenigen Leute, 
die noch vergnügt und heiter sind, haben kein Geld, um nach der 
komischen Oper zu geben. Allerdings ist der Satz richtig: wenD 
die Zeit etwas ausstreicht, 80 geschieht es, um Anderes darüber zu 
.cbreiben. Allein die Epoche, in der man wohl sieht, wie das Eine 
verschwindet, aber noch nichts von dem wabrnimmt, was kommen 
wird, bleibt immer eine traurige. . 

. Um lloch ein Wort tiber das Nationale in der Musik zu sagen; 
so betrachte ich z. B. Ca r I M ar i a 'V 0 n Webe r als die höchste 
Personification des del1tschen Geistes. Icb bewundere ibn nicht ·nur. 
i~h liebe ihn leidenschaftlich. Ich beuge mich in tiefer Verehrung 
'Vor dieser edlen, tiefen, von allem Falschen .,ntfernten Natur, vor 
dieser schwärmerischen, poetischen, keu8chen Muse, die 80 gern im 
Felsentbale, am Ufer dcs Sees, im Mondenscheiue, im Zauber walde 
verweilt. 

Im "Freischütz" und "Oberon" hat Web~r eine Gattung von 
Schönheit glücklich getroffen, deren Vorbild mall vergebens bei 
seinen Vorgängern sucht. In dieser ist er schöpferisches Genie, ist 
er der erste, vollständige, strablende Ausdruck der eigentlichen 
Romantik in der Musik. Man wird sagen: Ist Beetboven in seinen 
Sinfonien, und besonders in seinen letzten' Sonaten und Quartetten 
Diebt romantisch? ist es Mozart nicht schoD im "Don Juan," in der 
,..Zauberflöte"? ist es Koseini nicbt im dritten Acte des "OtbelloM 

l1n4 an vielen Stellen des" Wilhelm Tell"? Einverstanden. aber 
der Unterschied ist der, dass, wenn die gonannten Meister in die 
Bomantik übergeben, sie dabei doch nicht aufhören, cla8si.eh zu 
'hleiben, wihrend Weber auch da, wo er elusfscb sein will und e8 
auch oft ist, nicbt aufhört, romantisch zu sein. Bei Weber st08sen 
wir auf etwas Ungewöhnliehes, 8eltsames, l'bänomenartiges, W88 er 
allein bat t wesshalb Cherobini denn auch nicht hegriff, wie man 
rur Weber sieb begeistern könne. Uebrigens blngt mit der Eigen .. 
thümlicbkeit Weber'. zusammen, dalB er 'das eigentlich Vage und 
Unbeltimmte der deut8chen KomantIk im Unbe8chrinkten Dicht 
klant. sondern dass die seini, •• ebr ·ionerhalb, gewille. Grenzea 
bleibt, ·man möchte sageD, mebf local.ilt. :80 I.t auch bei.ibm,· tr-ob 

dei :schöDeo Colorit.. da. gllnzende A.ufteuchten des eigentlicbeD 
Lichtstrahl8 leltener. Sein Oharacter ist "eDiger Universalität tal. 
originelle Persönlichkeit. Er schöpft fiberatl aus aich selbst, bewegt 
8ich Dur in den ihmeJgentbümlicbeo Kreisen und wird daher etwas 
monotoD, obwohl die.es Wort zu stark ist für den fühlbaren Mangel 
an Abwechslung. (1) Recht deutüch tritt die8. in aeiner Instrumental': 
musik hervor; 10 vortremich seine Claviersachen siod, 80 benndet 
man sieh doch dabei fast überall im Freischütz: man hört sie mit 
Lust an, allein weon das Stück aus ist t so wünscht man doch ein
mal wieder eine andere Luft zu athmen." 

':Am Schlusse des Aufsatzes stellt dann d'Ortigue, noch einmal 
auf Rossini zurückkommend, dessen "Wilhelm Tell" als ein Werk 
dar, welches aUe chara~teristischen Schönheiten der verschiedeneD 
nationalen. Schulen 'in sich vereinigt und dennoch den Stempel der 
Originalität und des Genie's zeigt - er nimmt also für R08sini in 
diese.1Il Werke ~ie U:o.iversalität Hozart's in Anspruch. ...... 

C OBBB8.POlfDBKZBJI. 

A.I. 8tuttl;'art. 
1I0DIt Dea,mber. 

· Das _,weite Con~ert des Orchesterverein8, welchem aDsuwohnell 
wir durch eine gleichzeitige Theatervorstellung abgehalten wurden, 
hatte lauter Mozart'sche Werke auf dem Programm, darunter die· 
D-dur-Sinfonie Nr. 1 und das Clavierconcert in C-dur, mit welchem 
eine Schülerill nnseres CODservatoriums, Frl. B e r t h a K n e s P. 
grossen Beifall erzielt haben tloll. - Auch Frau K i t t e r - Bon d l' 
gab noch ein Concert, wobei sie sich sogar der Mitwirkung des Hrn. 
Pr u ckn er und anderer Künstler erfreute. jedoch abermals in den 
rUf Concertauffiihrungen 'so ungünstigen Räumlichkeiteu des Königs .. 
baues, in denen sich uoser Concertpublikum niemala recht heimisch 
fühlt.. A~.~er den Variationen von Mendelssohn und MoscheIes über 
deo. Precios. - Marsch. für zwei Claviere enthielt das Programm nur 
kleinere Nummern. . 

Die dritte Soiree für Kammermusik begann mit dem sogenann.~ 
teD "Lerchenq uartettCl von Haydn in F-dur, worin besonders das 
Andante in D-dur mit seiner zu den aumuthigsten und zugleich 
überraschendsten Tonbildungen verwendeten Contrapuukiik von fes
selnder Wirkung ist; der. Vortrag durch die HK. Ben e w i t z, 
Barnbeek, Debuysere und Goltermann war voll Schwung 
un d Prici8ion. Hierauf spielten die DH. Wilh. S pe i dei, Si n ger 
und GoI t e r man n )fendelssohn's D·moll-Trio mit Meisterschaft, 
und ärndtetea dafür den berzlichsten, ungetheilteaten Beifall. . Nicht 
geringe.ren Erfolgs erfreute sicb das G· moll- Quilltett von Mozart, 
welches. die HH. Si n ger t Sei r r i z, Bar n be c k, D e b u y 8 e re 
und Kr U m b hol z aufs Gelungenste IU Gehör brachten; höchstena 
dür.ften vienei~ht einige obligate Stellen in der Secunde und er.ten. 
Bratsche bedeutender hervortreten; doch auch dies würden wir nicht 
erwähnen, wenn nicht die· Qualität dieser Vorträge seJbst eine sub
tilere Beobachtung provocirte, als andere hiesigen Prodllctionen. 
· . An d.er Spitze deI dritten Abonnementaconcertes der· kgl. Hof· 
eapelle erschien al. neu eine fast verschollene Haydn'sche Sinfonie 
in C-dur, 'gar freundlich und nett, mit einem allerliebsten Zöpfchen 
im·Menuetto, ·wobei sich viele Physiognomien im verehrten Publikum 
höchst vergnügt in'. Breite Bogen, fast bis an die Ohren i stürmischer 
Da Capo-Ruf erscholl von Seiten aUer jener Guten. die damals b.s. 
der. neunten Sinfonie 80 kalt dasassen, und so wollen wir dann dem 
hiesigen Geschmacke nicht weiter zu nahe treten. Mit gleicbem 
Wohlbehagen wurden die Variationen über ,,0. dolce contmto'·' 
aufgenommen, womit Frau Marlow filr die durch Frl. Klettner'. 
Er.kraakung ausgefallene Mendel81obn'ache Concert-Arie schnell eill:
trat •.. Mit aufrichtiger Freude' laulchten wir hierauf dem brillantea 
HArfenspiele UDlere, Hrn. G .. K r ü ger. dessen Wahl diesmal auf 
ein sehr. büblch componirtes· und in.trllmentirtea Concert von Ober?' 
thör gefaUen ·w&~. Den feiosteo Genuas endlich gewährte die A·durr 
SiDfonie .von Mendelsloba', welche besonders seit Eck er t's Wirk..
.amkeit· Sa. 'deQ .Bravourleiataof.n uRsares Orchestera gebört. T. 
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, Hr. U 11 in ~ D D ' ist mit seinen Patti-Concerten aU8 dein DiaDa
'.~ale in das 'Theater an der 'Wien ü~e~siedeU. An der langen Reihe 
.von Absehiedsconcerten, deren let.tell am 21. stattfinden soll - und 
:~war ,.unwiderrutlichcc ....:. iät jetzt aucb Hf. R 0 ger betbeiligt. 

In Mitte des kün'ftigen Monats wird Wien um ein neues Theater 
,rei~her werden, welches den Titel "Harmonietheater" t"dhren und 
,unter der Direction der RH. S t ra k 0 sc hund Kr atz stehen wird. 
Die Unternehmer beabsichtigen vorzüglich Op'erette, Spieloper und 
Lustspiel zu cultiviren, 'ohoe jedoch die anderen dramatischen Pro
,elucte 'au9,zu8chliesle,n. Für die Eröft"nung wird eine Mitwirkung von 
'IremdenKünstlern: A d e"l i na Patti, Bo te s si n i, Ro ger, Mela nie 
S ca I e 8 e etc. in Aussicht gesteUt. 

, ' ' 

.. Von den s~it un~erem l~tzten Berichte vorge~ommenen musika-
lischen Productionen müssen wir die dritte Quartettsoiree des Urne ' 
lI, ~ 11 m es ,b erg e r ,~Is eine vorzugsweise interessante hervorbeben. 
~s war die 150. seit Beginne der Unternehmung. Das Publikum 
~rgritI diese Gelege~beit t uni dem verdienstvollen Künstler. dessen 
'Wirken von ausserordentlicbem Einflusse auf die Gescbmacksbildung 
..(Ies Publikums war" seine Sympathie auf die wärmste Art zu erkennen 

: . ' , 
,zu geben. Das Programm bestanel aus einem Mendelssobn ~cben 
Quartett. eine~ neu,en Quartett (mit C1avier) , von Rubitlstein und dem 
g,ro8sen Quartett (Op. 12'7) von Beetboven, mit ,bewu~de~nngswUr-
-diger Correctheit und Klal'heit ausgeidhrt. , 

Auch die vierte Quartett~oide des Urne Lau b gestaltete sich 
·zu einer vorzugsweise aUIJgezeicbneten. Sie begaon mit einem 
,Spohr'scben Quar,t~tt" 'diesem folgte Scbubert's Clavierquintett mit 
-den überaus reizenden Variationen über das Thema der "FortSlte," 
worin Hr. E ps te i 0' die Zuhörer durch die Eleganz und musika
ti~cbe Feinheit seines Vortrags zum enthusiastiscben Beifalle hinriss, 
-und· schloss mit dem grossen ßeethoven'schen Quartette Op. 130, 
,auf höchst virtuose Weise von Hrn. Laub und seinen Collegen 
vorgetragen. . , 

Das dritt~ pbilharmonische Concert begann mit Haydn's G-dur
~infonie, welcher eine von Frl. Be t tel he i m gesungene Glnck'scbe 
Arie und dann die "Egmont"-Ouvertüre folgten. ~ie ausgezeichnete 
A..usrübrung des letzteren Werkes erregte einen solchen Beifallssturm, 
·dass Hr. D e 8 s 0 f f dem Drängen nacb einer Wiederholung nicht 
au wide~stehen vermochte. Hierauf folgte A ~ e r t's Sinfonie ,,~olum
bus" So schwierig nun auch die Vcrh~~tni8se sicb gestalteten. 
unter welchen das Werk seinen Einzug hielt, um so ehrenvoller war 
,der: gUns.tige, Erfolg., welchen es sicb zu : erkämpfen wusste. 'Vir 
·schätzen an Hrn. Abert's Werk die Bestimmtheit seiner Themen und 
-die klare A~sein"J?der8etzung der Intentionen. die, durchaus höchst 
wohlklingende ID8trum,8ntir~Dg ,:, ~as Ganze ~acht eille~ höchst an· 
genehmen und wohl~Qen~en Eind~gck. - Es ist wohl zu erwar~en, 
.dass das HoloPQrntheater eines, der Opernwerke des Componisten in 
... ein Repertoir aufnimmt! 

Zu gleicher Zeit mit dem philh. Concert fa~d das erste Conced 
.(1es Männergesangvere,ins ~t~tt. Der musikaliscbe Reieren, der 
,,,Nellen Pr~sse'~ berichtet darüber: "Eine der interessantesten Num
.merD de~ Programmes war der zu~ erstenmale aufgeidhrte Chor: 
"Morgengesang im Walde" von Franz Scbu~ert! Der Chormeister 
.des Vereins. Hr. Herbeck, hat ~ies,en frischen, kräftigen Gesang, 
welcher den ersten Act einer Oper, ,,~er Graf V~D Gleichen" ein
.leiten sollte, in dem noch i~merunerschöpßichen Nachlass Schubert'. 
als Skizze gefunden und nach den Andeutungen d~s Componisten 
".ehr wirk8~m instrumentirt. ~~ei "Yolkali~der", von Herbeck lern 
l1armonisia;t. :wurden ungemei~ Ichön vorgetragen und gefielen aus
nehmend. Minder einver8t~nden sind wir mit der Berbeck'schen 
.Bea,rbeitunr d.es , alten Prinz, Eugen· Liedes.. Die in jeder ,Strophe 
'V1'rlnderte Harmonisiru:ng ,mach~ zwar den Eindruck des Kunstvollen, 
aber in Verbindllog mit d,iese~kräftigeD alten Weise ebensosehr de. 
-GekUIl,.telten; Ü;ber~t'iel ~,ird di'e für" ~in~· Allif'dhrung im Freie~ sehr 
wirkJa1lJ.e, J.D'8trQ~,n~irunr im ' ie~chlo~ien~D Raume zum betäubenden 

... • • ~'.' I 40 • .. 

Spectakel. - Bewährte Lieblingsstücke von S~hubert, M'endelslo'h:n 
:UJl~ l;SeeU1~J'~~/"~rvol~8t~~dig,ten ~a8 ~rqfl:at:nm~ 'AulierordeD~licheD 
Succeu hatte ein junger Vio~i~.pieler, ,Hr., t q't t 0, der' über eine 
• ahrhaft erstaunliche Virtuolität Terfügt.c"·' , ~ 

', .•• ,\~, :D.e~bt·r .. ~m. To4'lt,r~,~,lp1", "'ndeJ,·' kam MOJlart'. . . . .. .... 
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R~uie". ia:.der ~ll'&l8tin .. r~ir~b,. ;dU;l'cJt, clal: Personal' d.~. Hofopera,. 
theat~rs auf, auagezeichuete Weise. 'Z1U', Aaarüh,rung. EI ,~at : eine 
~brensehuld, ~elf;be ,d:ie ,ehemaligen Oolleg,el), dem geschiedene,;, 
~inger auf die würdigste Weise lösten. Die Soli', wo.rden von dell 
Damen Dustman n und Bette 1 heim, den UH. Erl,und Draxler 
gesungeD, die l1brigen Sololfiinger wirkten ,im Chor mit; Hr. CapeU ... 
meister ,E s s erstand als Dirigent an dßr Spitze. 

Seit längerer Zeit wur4e in, musikalischen Kreisen ,von e~net 
bis jetzt unbekannten Sinfonie VOD Franz Schuben geapr~cben, der.eD 
MaDJ,1Script sich in den Binden eines Hr.n. H ü t te nb ren n er in 
Graz befinden sollte, und welche dieser nur uDte~ der 'Bedinpng 
frei geben wollte, dass man auch seinem bisher unbekannt gebUe .. 
benen musikalischen CompositioDstalente die Gelegenheit 'gebe, aieb 
geltend zu macben. Ob dieses Gerücht begründet iat, wollen wir 
dahingestellt s~in lassen, factisch ist, 41as8 das ge8trige Musikverein8~ 
concert mit einer böchst unbedeutenden, geschmacklosen o.uvertüre 
von Hüttenbrenner eröffnet wurdet welcher dann das Frag~e~t de, 
Schubert'schen Sinfonie folgte. Es sind dies 2 Sjitze, ei~, er8te~ 

Allegro in H, moll und ein Andante in G-dur, componirt' ,im; Jahr,. 
1822. Der erste Satz, Irossartig angelegt, erregte mit l~ineD wun'" 
derschönen Themen und deren eharacteristischen Verarbeitung eine • 
sebr lebhaften Beifall. Weniger sprach das Andante an t, welche~ 
trotz leiner wunderbaren Einzelnheiten, durch seine Länge .. etwas 
ermUilete. - Einige Volkslieder, vorgetr. vom Singyereioe" une} 
Mendelssohn's A*dur-Sin(ouie. beschlossen das sehr animirte Conce.:t. 

! ::.:: 

:N 11, C 1I r I e 11 tela .. 

. 'Völa. Das Programm des 5. Gesellschaftsconcertes im Gdrze
nich war folgendes: Erster Theil: 1) Ouvertüre zu "Oberon" VOll 
Weber; 2) Claviel'*Concert in E8~dur von Beethoven, vorgetr: VOll 
Hrn. J 0 h a n n e s B' rah m s; 3) Arie von Beetboven: "Al perfldo"', 
ges. von Fr!. Ern aBo r c ha r d vom Hoftheater in Weii:när l 
4) "P6ngsten ," Gedicht von Immergrün, für Chor un'd Orchester 
componirt von Fe r d. H i 11 e r (zum ersten Male); 6) Serenade i\i 
D·dur für Orchester von Job. Brahma (unter Leitung 'der Compo;. 
ntsten, zum ersten HaIe). Zweiter Theil:" 6. Psalm 'f(lr eine' 8010>' 
stimme ürid Chor von MarceUo, instrumentirt von Lindpaiatner i 
7) Sinfonie' Nro. IV in A·dur von' Meudelssohn. ' , 

Berliß. Im Opernhause fand z~ni Besten des Cborpersonals 
eine sehr zahlreich besuchte Matinee statt. Die Gesangsnummern 
hatten dieDamenJachniannoÖWagner, Lucca, Or'gent und 
Hr. 'Va c h tel übernomme'n; Instrumentalsoli trugen der Barfen
'spieler Hr. P ö n i t z und der Pianist Hr. Li 0 n ~or. Di'e Einnahme, 
zu welcher die "Vitt,ve Me y erb e er' s 800 Thlr. beigesteuert hat, 
betrug 1827 Tblr. 

Leipzig. Das Programm des 9. Gewandhausconeerte's m~88te 
wegen Abtelegraphirens der Sängerin Frl. U b r ich' abgeändert 
werden, und man ersetzte den Ausfall d~rch Autrdhrung v0!l R. 
Scbumann's "Ouvertüre, Scherzo und Finale.'" ~ 

- Am 11. Dezember fand das herkömmliche Concert zum 
. ." .,1.... .. 
Besten des Orchesterfonds im Gewandhaussaale statt. Das· , ebenso . . 
reichhaltige als interessante Programm 'enthielt von Orcbssterwerken': 
die Suite Nr. a in E-moll von Fr. Lachner, welche"vortreftlich au;'" 

•• ." • • •••• t 

geführt und mi.t entschiedenem Be~iall a~fgeriommen wur~e; '~~rn~r 
eiDe Festouvertßre von Joachim Ratl', und das Trijipel-Concer( litr 
Cl~vier, Violine und Violoncell von BeethoveD, von den 'HH. 'Qap'ell
meist~r Re i 'n eck e, Concertmeister, D' a v i .I und Kammer~u8iker 
Grü tzmaeh er aus Dresden m~isterhaft durchgeführt. Aui8erd~m 
spielte'Bi. Reinecke ,seine Va:~iatioDen über ein Händ~I'8chel,''l'he~& 
fdr Pianoforte mit bekannter F·einbeit :~nd Vollendung, 'und ~,rall 
Julieune Flinscb laug zwei Arien 'vön Mozait uod Cherubflii 
u~d clrei ':Li~der . TO~ Rob. Seh~m.'lui, und hatte wahrlich nicht deß 
•• • t t' • , . .' 

,kl~in~re~ .~then an ~er, ~~l~~JPeiD,e~ ~elrie~iguDg, welch, 'd~r io 
ge~u88r~iche Abend ~em daQ~,~reD Publ~ku.m gewährte. ,. ': .: 

" BreiteB. Fr!. A 'u g 11 8 te G ö t'z e, 'gr~i8h. 'weimaris'cbe Kamm&t ... 
Iinrorin, gab' am iö. ~ezbr. ,eine 8Q;"'6 mN,icQl~' und'bat durc~ 
ihre ,chöne Al~timme I io~ie-' durch ihre verataDdnjI8volle,' !tin'.tle-

o • • • .; • ~ ,. ~ _ ': ., .....:.. I. •• ~ •• _.! ... ' • 

,nlche yortra..,welle 8l1gemeiDen Beifall errunre~., , . 
~ ,: .' r" ,D.~" 8. populir~'~~Dcer~ a.·lIro: ,r •• elelo'" ·b,.cli'.~ 

•.• . .•• • .... ,.. ..,.... . .:' .• ' '1., • ... ,.. ' .• " ..... f.'''~ 



-
lJint\)Dj~ (Op. 34) in C-dur 'fon Mo.art; Andante aus cJem Quartett 
Op. 60 "Von Hardn, 'Von aämmtJichen Streichinstrumenten ausgembrt; 
"Einiadung zum Tanze" von Weber, instrumentirt von Berlioz; 
Sinfonie itl D-dur 'Von Beethoven; Ouvertüre zu "Tanuhiuser" von 
Rieb. Wagner. 

- In einem von Du p r e z im Grand TAedlre Parisien ver
anstalteten Concerte trat eioe seiner Schülerinnen, Frl. Dia mon ti 
äuf, und erregte lIurch ihre prachtvolJe Altstimme und durch ihren 
m~bv,>nfln Vortrag a1lgemeine Sensation. 

- Am Sonntag den 9. d. M. fand in der grossen Oper der erste 
:Maaktmball statt. Strauss dirigirte das Orchester und brachte seine 
tl~uesten Tänze zur Auft'ührung. Der Ball war so schwach besucht, 
aan den Unternehmern ein bedeutendes Defizit erwuchs. 

- Im Studiersaale des Conservatoriums ist die BroDC~ebüste 
Pan 11 e r 0 n s aufgestellt worden. 

- Die berüchtigte Cafehaus - Sängerin T her e s a ist wieder 
auf drei Jahre für das Cale Alcazar gemiethet worden. Sie erhält 
jeden Abend 300 Frs. Da sie beinahe jeden Abend singt, so macht 
aies för das ganze Jahr eine ganz hübsche Summe aus. 

LODdoD. A r d i t i bracbte in einem seiner Concerte Verscbie
dene·s aU8 dem "Tannhäuser" zur Aufführung, nämlich die Ouvertüre, 
Be'enen auf dem Venusberge und dal Hirtenlied , das Lied Tann
~äu8er's, unisono vom Orchester gespielt, und den It'estmarsch mit 
Chor. Die Aufnahme WAr eine wahrhaft enthusiastische. Im näeh
st'en Cancerte wurden diese Fragmente aus "Tannhäuser" wiederholt, 
während die erste A~theilung ausscbliessJich Beethoven gewidmet 
war und aus dessen "Leonoren"- Ouvertüre, das Clavier- Concert in 
Es-dur, von E. P aue r mit vollendeter Meisterschaft vorgetragen. 
Arie und Quartett aUI "FideJio" und die Pastoral-Sinfoni., bestand. 

FloreDI. Die Ge8ellschaft "Cherubini" gab ein grosses Vocal
llud Instrumentalconcert zum Besten eines für Cherubini in Florenz 
su errichtenden Monumentes. Das Programm enthielt: Ouvertüre 
sn "Faniskau von Cherubini; Da n06is pacma för Chor und Or
ehester von Mendelssohn; G-moll-Sinfonie von Mozart, und Ky,.ie, 
GUJria llDU Credo aus der C-dur-Messe von Beethoven. llr. Sc hol z 
dirigirte das Ganze in vortre1Bicher Weise; besonders die Ouvertüre 
wurde ausgezeichnet gut wiedergegeben. Man tangt an, das Be
diirtnisa besserer Bläser und einer Vermehrung der Streichinstru
mente in unseren Orchestern zu fühlen. Der aus Dilettanten be
stehende Chor saug mit treftlichem Ensemble, und wenn auch einige 
Solisten bätten besser sein können, 80 haben wir aie eben nicht besser. 

••• E. Ha n s1i c k schreibt in der "N euen freien Presse" über 
CODcertmuaik: "Concert-Novitäten haben ein ungleich 11ärteres Loos 
wle dte dramatischen. Erringt eine Oper einen anständigen Erfolg, 
.80 aarf ·sie auf mehrere rasch· auf-einanderfolgende Reprisen zählen, 
iere. jede den Hörern einige neue, früher übersehene VorzUge ent
clecken hnft, und im ungünstigsten Falle wenigstens als gerechte 
Appelation VOll einem unvorbereiteten zu einem "besser informirten" 
Publikum auftritt. It"allen aber die Würfel gleich auf den ersten 
Wurf, günst.ig, so siedelt sich eine Novität, wie Gounod's "Faust" 
u. dgl., vollständig fest und ist binnen Jahresfrist den Hörern Note 
für Note geläung. Was geschieht hingegen mit einer neuen Sinfonie, 
Ouvertüre oder Kammermusik? Sie wird applaudirt und - ist nun 
für 10 bis 15 Jahre, vielleicht für immer todt. Es faHen uns zur 
Notb ein bis zwei lebende Componisten ein, von denen grössere 
CODcertstftcke mehr als einmal aufgeiUhrt sind. Habeu nicht die 
beiden Serenaden von Brahms bei ihrer ersten und einzigen Auft'iib
ruog gefallen? Hat Volkmann's Clavierconcert, Rubinstein's "Para
die. ," Lacbner'l erste Suite, Ha.ger'. "Sturm" "'Ouvertüre und 10 

manches andere Orcbesterstück nicht gefallen? Und VOD den zahl
reichen durch BeJlmesberger neu vorgeführten und seither verschol
lenen Quartetten und Trio's warde keines durch eine zweite Auf
f"al.rung gewjnuen? Manche Novität wird bei Hellmeaberger drei
oder viermal probirt. ehe sie von den Spielern ganz gefasst, aner
kannt, ja Jiebgewonnen wird. Und dal grolse Publikum, welches 
Dicht das feine Ol.r, nicht die musikalilche Erfahrung dieler Herren 
besitzt, 80ilte dal Stück aufs elite Hören gleich so ToUställdig auf
cenommen und au.geko~te\ haben, dass eine zweite Auft'iihrung 
Tborheit wäre? Könnte man doch Dur mit der zweiten Äuft""dbrunr 
aDfangen I hörten wir eiDmal einen jungen Componilteo aUlrufen, 
aJHI .r ,hatte Recht. D .. jU8 gladii ~ea Publikumsfechlen wir Di·~' 

: aD, wolai -.kr 'Ue 'Ue'bul, eiDe wohla"'freDolDIDeoe l(oTitäl1»101 de .. • 
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halb, weil sie keine "Novität" mehr ist. zu den TodteD .u legen .. 
Unsere Concertprogramme beatehen fast aus8chHessJich aus zwei 
Classen von Compositionen: classische, welche fortwährend, une) 
neue. die niemals wiederholt werden. Wir möchten eine dritt. 
Categorie hinzufügen: Wiederholung moderner Musikstücke, die nicht. 
an die classischtln Ahnherrn reichen und vielleicht auch nicht" auf 
die Nachwt'lt, deren einseitige epigone Vorzüge aber auf die Gegen-" 
wart immerhin ihren Reiz und ihre Bedeutung haben." 

*. * Am Theater in Mannheim ist di~ Anordnung getroffell 
worden, dass kein Mitglied ejnem Hervorruf bei offener Scene FoJga 
leisten darf. (Wäre auch anderwärts sehr zu empfehlen, denn dia· 
unsinnigen Unterbrechungen der Stücke und Opern durch derartige
Beifallsbezeugungen haben in entsetzlicher Weise überhand ge-· 
nommen.) 

*** In Antwerpen - ist die "Afrikanerin" bereits mit grossem, 
Erfolg aufgeführt worden. Auch in Brüssel wird nun wohl die erste.
Aufführung dieser Oper stattgefunden haben. 

* *. Eine Deue Oper, "Romeo und Julie" von M ar c he t ti bat 
die Triester ausser ~'as8ung gebracllt, weil dieselbe bei brillanter 
und melodiscber Anlage die Formen des herkömmlichen Schlendrian .. ; 
in sehr acbtungswertbem Grade verläs,t. 

**. Die Einwohner von San Francisco haben dem PianisteR 
·00 tt 8 C haI k, welcher jetzt in CaJifornien Furore macht, bei einem 
ihm zu Ehren veranstalteten grossen Banquet eine mit Bril1anten 
und anderen kostbaren Steioen eingefasste goldene Medaille im 
Werthe VOll 2000 DoUars überreicht. 

*** Der Kaiser Napoleon hat A d r i e n Boi eId i e u eine aeh~ 
8cbön ausgeführte goldene Medaille nebst einem aehr schmeichel': 
haften Schreiben für die in der Opera comique im August mit 
grossem Erfolge ausgeführte Cantate "Frankreich und Algerien'l. 
verliebelI. 

• *. Der Barytonist S t ä g e man n aus Hannover ist kürzlich 
in Berlin in einem Concerte neben J 0 ach i m mit· ausserordent
lichem Beifalle aufgetreten und als der ächte Nachfolger '8 t 0 c k
ha v. sen' s erkannt worden,· vor welchem er aber den Besitz einer 
präcbtigen, klangvollen und frischen Barytoostimme voraua hat.-

*** In Prag starb am 21. Novbr. Hr. Jos. Leopold Z wo n a r,. 
Chorregent an der Pfarrkirebe zu St. Trinitatis, -eine der hervor· 
ragendsten Persöulichheiten der Prager Musikwelt , im 40. Jahre. 
Er bat zahlreiche weltliche und kirchliche Compositionen geschrie
ben, aucb eine vollendete Oper: "Zaboj" hinterlassen, und sich durch 
leine Forschungen auf d~m Gebiete des böhmischen Kirchengesanges, 
und des Volksliedes gr08se Verdienste erworben. 

*** Job a n ne s B rah m s hat rur diesen Winter ninn Aufent.
halt in Carlsruhe genommen. 

*** Im Salzbarger Theater produeirt sicb der Clavier-Komiker
M a x R eie h m a D n, der auf dem Piano mit einer Kleiderbürat. 
den "Carneval von Venedig" etc. spielt t oder vielmehr bürstet. 
·Seine Spässe finden dort vielen Anklang, und wurde Hrn. ReichmauD 
die Ehre zu TheiJ, sieb in den Appartements d·er Frau Erzherzogia 
Sophie produciren zu dürfen r! 

*.* Am 24. Novbr. starb in Linz der pensiooirte k. k. Hofrath, 
J os el Freiherr von S p a u n (zuletzt Vorstand der k. k. Lottodirection),. 
einer der letzten überlebenden Jugendfreunde unseres unsterbliche ... 
Liedersängers Fra n z S c hub e r t. 

** * Hr. R i e deI, der Capellmeiater des Gensdarm1trie - Regi
mentel der französischen Garde in Paris, bat die ofticiell·e Einlatluu'C 
erbalten, mit seinem Corps nach Berlin zu kommen, um dort eoo-

certe zu geben. ' 
*. * J u I i u s S c h u I hof f ist ",on Drellden na-cb Pari. gereilt, 

wo er den Winter zubringen wird. zur Freude niner 'zablreiehea. 

dortigen Verehrer. 
* * * Nie man n's Gastspiel in Dre.den hat li-cb serscldageD, da 

die Intendanz die VOD ihm pro Abend beausprucb1e Summe 'VOn ~ 
Friedrichsd'or nicht' zu bewilligen geaoDnen ist. 

*.* D~rTenorist S te g er hat in Madrid in aer "Afrikanerin" 
grosse Triumphe ge·feiert, lind wird demnichs\ iD MaUand in ~e~

·Ielbon Oper au·ltreten. 
*$* Frl. D e 8 tin n .. om Hofopernlhell'ter in 'Wien wira .. leh. 

.. erbeir.tben und die Bflhne ",erlaiseu. 
" 

. Vera""'. Red. Ed. Fö~lt.,.,r. D""' 1'. e",rl Wall_, Mflillz.. 
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